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Muſeum.

N llenthalben hört man klagen, daß der Sinn
der Deutſchen ſich immer mehr vom

Idealen abwendet und daß häufig rein prak

tiſche Geſichtspunkte ſich allzuſehr dort in den
Vordergrund drängen, wo die Achtung vor
dem guten Alten anders gebieten ſollte.

Richtig, leider nur zu richtig.

Denn der vielgerühmte Aufſchwung in
Sachen der Kunſt, mit dem die Hoch
ſchätzung des Vätererbes innig verbunden ſein
muß, iſ

t

nur ein recht magerer Anſatz, der

auf dem beſten Wege iſ
t,

Anſatz zu bleiben.

Es handelt ſich eben b
e
i

der größten Anzahl
der Verkündiger dieſer neuen Lehre nicht um

innerliches Bedürfnis, um inneren Drang,

ſondern um eine Mode.

Oberflächenkultur iſ
t das, aber keine Kultur

der Geſamtheit, keine Kultur, die das ganze
Volk durchdringt und zu einem weſentlichen

Beſtandteil ſeines Charakters wird. Und
doch – dies wäre e

in Ziel, aufs Innigſte

zu wünſchen. Und ſolange wir dieſes Ziel
nicht wieder erreichen – wieder, denn vor
etwa achtzig Jahren waren wir künſtleriſch
viel ziviliſierter als heutzutage – kann von
einem wirklichen Aufſchwung in Kunſtdingen

füglich nicht d
ie Rede ſein.

Was d
ie Urſache war, daß uns unſere

gute Kunſttradition abhanden kam, mag un

erörtert ſein, eine der Urſachen, die deren
Wiedergewinnung äußerſt erſchwert, iſ

t,

ſo

paradox e
s erſcheint, ſicher das Muſeum, ur

ſprünglich wohl eine ſegensreiche Erfindung,
aber eine Landplage, wenn deren eine Über
zahl entſteht.

Jeder Muſeumsvorſtand hat den begreif

lichen Wunſch, ſeine Sammlungen möglichſt
umfangreich und vollſtändig in möglichſt kur

ze
r

Zeit auszugeſtalten, wird aber deswegen
einſeitig Sammler und Raritätenjäger, wo

e
r

auch Lehrer und Berater ſein ſollte. Es
kommt aber ganz und gar nicht darauf an,

einen künſtleriſch wichtigen Gegenſtand im
Muſeum zu ſtapeln, wenn e

r a
n

ſeinem der
maligen Platz die richtige Würdigung findet.
Die Leute ſind ſtolz darauf und man ſoll
ihnen dieſen Stolz nicht durch die Wegnahme
jenes Gegenſtandes rauben, manche glück

liche Wirkung geht von ihm aus, e
r iſ
t

ein

Kulturbewahrer. Und wenn nun eine Anzahl

von Realpolitikern aus irgend welchen Grün
den materieller Natur dieſes Kunſtwerk a

n

ein Muſeum verkaufen will, ſo müßte deſſen
Vorſtand in erſter Linie darnach trachten,

jenen Wackeren das Verhängnisvolle ihres
Beginnens klar zu machen und ihnen
zeigen, wie ſi

e

einen Stein, und ſe
i

e
r

noch

ſo ſchön vergoldet, gegen ihr gutes, ſchmack
haftes Brot eintauſchen. Gelingt ihm dieſe
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Kulturtat nicht, ſo hat er recht, wenn er
den fraglichen Gegenſtand kauft.

So ſollte der Muſeumsmann handeln, tut
es aber in ſehr, ſehr vielen Fällen nicht. Im
Gegenteil, er ergreift d

ie Gelegenheit beim
Schopfe, und verſpricht den Leutchen ſogar

noch eine Kopie und begeht damit noch eine
ſchwere Sünde – aber nur am guten Ge
ſchmack.

Jeder kennt das Gefühl, das uns vor
Kopien beſchleicht, ſi

e ſind eben Surrogate, ſind
Minderwertiges und Unvollkommenes a

n Stelle
von Vollwertigem und in ſeiner Art Voll
kommenen, a

n

ſich vielleicht gut, gegen das

Alte gehalten aber Kitſch.
Insbeſondere wenn e

s

ſich um einen Kult
gegenſtand handelt, einen Altartiſch, z. B. den

in Themar im Meiningenſchen, der für das
deutſche Muſeum in Berlin erworben werden
ſollte, wiewohl keineswegs alle Gemeindemitglie

der mit dieſem Verkaufe einverſtanden waren.
Andere allerdings, weniger feinfühlig und ohne

erhebliches Verſtändnis für den Wert des
Originales, waren für den Verkauf, um damit

2 Prozent der Kirchenumlage zu ſparen, die

aus verſchiedenen Gründen erhöht werden
mußte. Sollten ſi

e

doch zu der ſchönen,

runden Kaufſumme auch noch eine Kopie

bekommen.

Zum Glück mußte in dieſer Angelegenheit

aber noch der Meiningenſche Oberkirchenrat
gehört werden. Dieſer gab indeſſen einen
ablehnenden Beſcheid, der von folgenden b

e

achtenswerten Sätzen begleitet war: „Die
Bedeutung des Altarſchreines für d

ie dortige

Kirche iſ
t

nicht nur eine künſtleriſche, nicht

einmal in erſter Linie, ſondern vor allem
eine religiöſe; geſtiftet von frommer, religiöſer

Geſinnung iſ
t

e
r als ehrwürdiges Denkmal

ſolcher Geſinnung durch Jahrhunderte hin
durch verehrt worden und hat dem Gottes
haus zu beſonderer Zierde gereicht. Dieſe,

ſeine Bedeutung hat aber der Schrein nur

a
n

der Stelle, für die e
r geſchaffen iſ
t. Es

würde das religiöſe Empfinden auf das
ſchwerſte verletzen, würde e

in ſolches Denkmal
unter Außerachtlaſſung der Geſinnung, die e

s

geſtiftet und durch Jahrhunderte pietätvoll

verwahrt hat, veräußert werden. Einen

ſolchen Beſitz hält man hoch, aber man
verkauft ihn nicht.“ (Denkmalpflege 1909).
Höchſt wünſchenswert wäre e

s,

wenn in

ähnlichen Fällen ſtets ſolche höhere Geſichts
punkte ausſchlaggebend ſein würden, ſeien ſi

e

nun religiös-ethiſcher oder mehr folkloriſtiſcher

Natur. Wo Staatsbehörden in Frage
kommen, iſ

t

das Gegenteil wohl nicht mehr

zu befürchten. Wenn nur die Gemeinde
verwaltungen, beſonders auf dem Lande, auch
ſchon alle ſoweit wären. Vielleicht fände
ſich dann e

in Weg, um ſelbſt der großen
Maſſe mehr Verſtändnis für die Werke
unſerer Vorfahren beizubringen. Ein großer
Schritt nach vorwärts in der Kulturent
wicklung wäre damit getan.

Als wertvolle Unterſtützung derartigen
Strebens iſ

t

das Muſeum zweifellos anzu
ſehen, und dies muß ſeine vornehmſte Auf
gabe ſein, nicht das Sammeln. Immer
wieder muß darauf hingewieſen werden, daß
das Muſeum zunächſt nicht dazu beſtimmt

iſ
t,

um jedenfalls und möglichſt bald gefüllt

zu werden, ſondern in erſter Linie dazu, um
künſtleriſch oder hiſtoriſch wichtige Dinge
aufzubewahren, die ſonſt zu Grunde gehen

würden oder gefährdet erſcheinen.

Der Einwand, daß ein Muſeum ſchon

wegen der Studierenden tunlichſt „komplet“

ſein müſſe, iſ
t

durchaus nicht ſtichhaltig.

Das Muſeum iſ
t

doch nur im Nebenamte

der Studierenden halber da, für die in
vielen Fällen Kopien genügen. Wenn einer
von ihnen die Originale ſehen muß, ſo ſuche

e
r

ſi
e a
n Ort und Stelle auf. E
r

zieht

davon ebenſo Nutzen wie ein Naturforſcher,

der ſeine Unterſuchungen nicht nur in Samm
lungen betreibt, ſondern um nicht einſeitig

zu werden, den Dingen a
n

ihrem Urſprungs

orte nachgeht.

Es müßte denn ſein, daß die Kunſtgeſchichte

ſo trocken iſ
t,

daß ſi
e auf die Beobachtung

der Wirkung eines Kunſtwerkes in deſſen
eigenem Milieu verzichten kann, daß ſi

e

e
s

z. B. vorzieht, d
ie h
l. Barbara nicht a
n

ihrem Altar in Venedig zu bewundern, ſon
dern ſi

e in einem Magazin wie im Dresdner
Zwinger zu ſtudieren.

Huber.
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Ausſtellung heimatlicher Kunſt aus Handwerk und Hausinduſtrie.

Als vor 12 Jahren der Ausſchuß für Hand
werk und Hausinduſtrie (Vorſitzender Architekt
J. Rank) in dieſen Heften ſein Programm ver
öffentlichte, gab er ſich der Hoffnung hin, Ende
des Jahres (1908) eine erſte Ausſtellung ver
anſtalten zu können. Hiedurch wollte er vor
Augen führen, was an lebender Volkskunſt in
unſerm Vaterlande noch zu finden iſt, dieſen
Erzeugniſſen Abſatz verſchaffen und neue Abſatz
gebiete eröffnen. Doch iſ

t

um 1 Jahr mehr ver
floſſen, bis dieſe Abſicht verwirklicht werden
konnte; die Arbeit des Herbſtes und Winters
1908/09 verſchlang zum großen Teil die Berliner
internationale Volkskunſtausſtellung.
Den Bemühungen des Ausſchuſſes iſ

t
e
s

inzwiſchen
gelungen, gar manchen künſtleriſch ſchaffenden
Handwerker, ferner Reſte alter Hausinduſtrien

zu entdecken. Frau Widnmann iſ
t daran

gegangen, eine neue Hausinduſtrie, Heimſtrickerei,

einzuführen. In der Sitzung vom 1
. Juli 1909

wurde nun beſchloſſen, noch vor Weihnachten
eine Ausſtellung zu veranſtalten. An den
folgenden Vorberatungen beteiligte ſich Frau
Profeſſor Cornelius in dankenswerter Weiſe,

Herr Koppold übernahm die Kaſſegeſchäfte,

Frau Kronenbitter die Propaganda. Herr
Widnmann hatte ſeit Erneuerung des Aus
ſchuſſes eine Liſte von Handwerkskünſtlern ge
führt, a
n

welche nun in erſter Linie die Anfrage

erging, o
b

ſi
e

ſich a
n

der geplanten Ausſtellung
beteiligen wollten. Mit dankenswerter Unter
ſtützung der Preſſe wendete ſich der Ausſchuß
ferner an die weiteſten Kreiſe mit der Auf
forderung, ſich mit paſſenden Erzeugniſſen a
n

der
Ausſtellung zu beteiligen.

Der Tölzer Gewerbeverein wurde eingeladen
mit einer Gruppe auszuſtellen, die gleiche Auf
forderung erging nach Roſenheim, wo ſich noch
Realſchulpräfekt Gehring um die Beteiligung

a
n

der Ausſtellung erfolgreich bemühte. Eine
weitere Gruppe ſtellte Dachau, um die ſich
Maler Stockmann beſonders annahm. „Frei
handſchnitzer“ Pfaffinger wurde perſönlich
eingeladen. Auch a

n

alle Bezirksämter wendete
ſich der Verein mit dem Erſuchen, Handwerks
künſtler aus ihren Bezirken zu melden.

Die eingekommenen Anmeldungen wurden durch
Maler Widn man n geſichtet und ſoweit an
gängig in eine Liſte der Einzuladenden auf
genommen. Urſprünglich beſtand der Plan, die
Ausſtellung im alten Rathausſaal zu veranſtalten,

hiefür hatte Architekt Mar Pfeifer und Maler
Widnmann die Vorarbeiten des Arrangements

in Händen. Als ſpäter die Abhaltung im Rat
hausſaal unmöglich wurde, fand die Ausſtellung

in den Vereinslokalitäten ſtatt. Hier entwickelte
ſich nun vom 8.–19. Dezember lebhafteſte Tätig
keit. Herr Koppold leitete die kaufmänniſchen
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Verhandlungen mit den Ausſtellern, Herr Widn -
man n das Arrangement der Ausſtellung. Bei
den Herren ſtanden die Mitglieder des Aus
ſchuſſes redlich helfend zur Seite.

Die Herren Architekt Joſ. Rank und Deko
rationsmaler Fenk, die Firma Kronen bitter
und Herr Kunſtgärtner Auguſt Buchner wirkten
in opferwilligſter Weiſe bei den Einrichtungs
arbeiten und bei den Dekorationen der Räume

und Zugänge mit. Am Abend des 10. war die
Ausſtellung zum großen Teil vollendet.
Zur Erledigung des Kauf- und Beſtellgeſchäftes
hatte ſich ein Büro gebildet, dem Herr Koppold
vorſtand. Die Herren Walter und Pfalz
teilten ſich mit ihm in die große Arbeit.

Der Verkauf der Ausſtellung übertraf alle
gehegten Erwartungen. Der Beſuch war, ins
beſondere in Hinſicht auf die nicht gerade hervor
ragende Lage des Ausſtellungslokals, ein aus
gezeichneter. Uber 3000 zahlende Perſonen beſuchten
die Ausſtellung. – Ebenſo war der Umſatz über
alles Erwarten groß. Die Herren des Büros
hatten manche Stunde ſchwere Arbeit zu leiſten.

Im Ausſtellungsraum ſtellten ſich dem Pu
blikum Frau Kronenbitter, ſowie Herr und Frau
Widn man n, zur Verfügung, liebenswürdig
unterſtützt von Frau Kunſtmaler Pfalz und
Fräulein Zwengauer.
Die Preſſe wies durch eingehende Berichte auf
die Ausſtellung hin und trug ſo weſentlich zum
Gelingen des Unternehmens bei. Desgleichen

aber auch der Stadtmagiſtrat München, der
koſtenloſes Aushängen eines Plakates in der
Straßenbahn geſtattete.

Aber die Ausſtellung wirkte auch aus eigener
Kraft. Man konnte von Beſuchern vielfach

Worte größter Freude und hellſten Entzückens ver
nehmen. Zahlreiches Fremdenpublikum befand
ſich unter den Beſuchern und Käufern, wie auch
einfaches Landvolk. Immer wieder hörte man
dem Bedauern Ausdruck geben, daß die Aus
ſtellung nur ſo kurze Zeit beſtehe und daß es
nicht das ganze Jahr möglich ſei, bei Bedarf
Erzeugniſſe der Volkskunſt in München zu kaufen.

So iſ
t

e
s

dieſer erſten Ausſtellung des Aus
ſchuſſes für Handwerk und Hausinduſtrie gelungen,
das Intereſſe weiterer Kreiſe auf die Erzeugniſſe

der Heimatkunſt zu lenken. Dieſe fanden Abſatz
und neue Abſatzgebiete können ihr eröffnet werden,
wenn e

s gelingt, eine Verbindung zwiſchen kaufen
dem Publikum und Heimatkünſtlern dauernd her
zuſtellen.

Da der Ausſchuß aber neben der Förderung der
vorhandenen Heimatkunſt auch für die Einführung
neuer, künſtleriſch einwandfreier Hausinduſtrien
wirkt (z

.

B. Heimſtickerei im Ruperti Winkel), ſo

wird e
s

nicht ausbleiben können, daß e
r Einfluß

gewinnt auf die geſamte handwerkliche Volkskunſt
produktion und ein ebenſo ſegensreiches Wirken

in ſeinem Arbeitsgebiet entfaltet, wie das ſchon
heute die Ausſchüſſe für heimiſche Bauweiſe und
Denkmalpflege vermögen.

Zum Schluſſe ſe
i

noch einmal allen denen, die

im Ausſchuß für Handwerk und Hausinduſtrie
und bei der Veranſtaltung der Ausſtellung für
deren Gelingen gearbeitet und gewirkt haben, der

herzlichſte Dank des Vereins ausgeſprochen.

Der Verein beabſichtigt nun, ſich mit einem
Rundſchreiben an die Behörden und Gemeinden

zu wenden, und um Mitteilung der Kleinmeiſter
und Hausinduſtriellen zu bitten, die infolge alter
Tradition noch im Sinne unſerer Beſtrebungen

ſchaffen. Auch a
n

unſere Vereinsmitglieder und
die Leſer dieſer Monatsſchriften richten wir das
Erſuchen um Mitteilung ſolcher Adreſſen.

Nachſtehend ſoll noch eine der Preßäußerungen

über unſere Ausſtellung zu Worte kommen:

Abdruck: M. N. N. (Abendblatt vom 12. 12. 09.):

Die Volkskunſt ausſtellung, die morgen
Sonntag um 1

0 Uhr bei dem gewiß populären
Eintrittspreis von 20 Pfg. eröffnet wird, bietet
eine Ueberſicht über alle Gebiete der Hausinduſtrie
und des Handwerks, ſoweit e

s

künſtleriſcher Be
fruchtung zugängig iſ

t. In reizvoller Anordnung
finden wir im Hauſe der Handwerkskammer
für Oberbayern, Damenſtiftſtraße 5

,

Spielwaren und Gebrauchsgegenſtände, Dinge, die
beſtimmt ſind, das Haus zu ſchmücken, und ſolche,

die als genießbar – Erzeugniſſe der Lebzelterei –

eine willkommene Gabe für den Weihnachtstiſch
bilden werden. Man iſ

t

überraſcht von der Fülle
und Vielgeſtaltigkeit der auf zwei große Saal
räume verteilten Ausſtellung, a
n

der außer

Münchener Produktion ganz Bayern beteiligt iſt.
Aus Oberbayern ſind Roſenheim, Berchtesgaden,
Dachau beſonders gut vertreten. Einen hervor
ragenden Platz nimmt auch Tölz ein, das ja ſchon

in dieſem Sommer ſein Können in einer Gewerbe
ausſtellung gezeigt hat, deren Nachglanz hier noch
wirkt. Der Rupertiwinkel, die ſüdöſtlichſte Ecke
Bayerns, tut ſich durch ihre vom Volkskunſtverein
dort eingeführten Arbeiten auf dem Gebiete der
Heimſtrickerei ganz beſonders hervor. Man darf
dem Bayeriſchen Verein für Volkskunſt und Volks
kunde dankbar ſein, daß e

r uns die Bekanntſchaft
mit ſo vielen ſchönen und intereſſanten Sachen
vermittelt, die für den vielfältigſten Geſchmack
große Auswahl bieten und eine angenehme Be
reicheruug des Weihnachtsmarktes darſtellen. An
den Erzeugniſſen haben übrigens nicht nur Berufs
handwerker, ſondern zumeiſt Dilettanten, Leute
aus dem Volke, teil, ſo daß der Titel einer
Volkskunſtausſtellung (auf die wir eingehender
noch zurückkommen werden) voll berechtigt iſt.
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Brunnen am Reger-Platz in München.
Entwurf von Prof. Dr. Theodor Fiſcher.

Ausführung von Bildhauer, Profeſſor Floßmann.

Brunnen vor der St. Annakirche in München.
Entwurf von Prof. Dr. G. von Seidl.

Ausführung von Bildhauer, Profeſſor Pruska.

Volkstümliche Ueberlieferungen und Gebräuche aus Speinshardt“) (Oberpfalz).
Zuſammengeſtellt von Volksſchullehrer J. B. Königer.

I. Sitte und Brauch.
1. Im Alltagsleben.

Die Leute des Ortes ſtehen im Sommer ge
wöhnlich um 4–5 Uhr auf. Die erſte Beſchäf
tigung iſ

t

das Viehfüttern. Zur Heuzeit heißt es

um 3 Uhr zum Mähen auf. Bis 6 Uhr wird
wacker nüchtern gemäht, bis die Magd die Mahd
ſuppe in der Kirm (Buckelkorb) nachträgt.
Im Winter kommen die Landleute vor 7 Uhr
nicht aus dem Bette; ſi

e ſparen Holz und Licht.
In den langen Winterabenden wird von den
Bauerntöchtern ihr ſelbſt gebauter Flachs zu Garn
geſponnen. Die Kinder haben Getreide zu klauben,

d
. i. den Unkrautſamen auszuleſen und mithin

das für das kommende Frühjahr nötige Saat
getreide bereit zu ſtellen oder müſſen Federn
ſchleißen. Die männlichen Dienſtboten haben

Strohbänder zu fertigen, Holzſpäne zum Einheizen

zu machen und das Backholz klein zu ſpalten.
Die Mahlzeiten ſind nicht auf beſtimmte Stun
den feſtgeſetzt, ſondern e

s wird gegeſſen nach ge

*) Wir beginnen im Folgenden die Mitteilungen aus den
Antworten, d

ie

auf unſere Fragebogen einliefen. In dieſem
und den folgenden Heften werden wir Proben beſonders aus
führlicher Berichte geben, wobei wir uns ganz im Klaren
darüber ſind, daß dieſe Proben dem Kenner volkstümlicher
Uberlieferungen oft Vertrautes bringen. Wir wollten uns
aber für die Sorgfalt, mit der unſere Wünſche erfüllt wurden,
wenigſtens auf dieſe Weiſe erkenntlich zeigen. v
.

d
. L.

taner Arbeit und e
s

kommt des öfteren vor, daß
das Mittagsmahl im Sommer zwiſchen 1–2 Uhr
eingenommen wird.
Beim Anrichten, bezw. Auftragen der Speiſen
werden die geſottenen ganzen Kartoffeln ungeſchält
auf einem großen Strohteller gereicht. Jeder Mit
eſſende erhält in ſeinem Suppenlöffel etwas Salz
für die Kartoffeln. Gibt e

s Fleiſch, ſo ſetzt die
Mutter ein entſprechendes Stück Fleiſch (Geräu
chertes) mit Kraut ans Feuer. Der Vater hat
das Fleiſch zu teilen und jedem ſeine Portion auf
ſeinen Holzteller zu legen. Beim Eſſen wird zu
erſt das Kraut und die Kartoffeln und hernach das
vom Herrn erhaltene Stück Fleiſch mit Schwarz
brot gegeſſen.

Die Zeit des Zubettgehens iſ
t

im Sommer
zwiſchen 10–11 Uhr, im Winter 9–10 Uhr.

2
. An Feſt- und Feiertagen.

Am Nikolaustage erhalten die Kinder von einer
verkleideten Perſon (Niklas) Apfel, Nüſſe und
Lebkuchen. Zu Weihnachten werden die Kleinen
mit Süßigkeiten, Spielſachen uſw., die Dienſtboten
mit Kleidern beſchert. In beiden Fällen werden
die Kinder bei dem Beſcheren beängſtigt. – Am
Stephanitag findet das ſog. Pfeffern ſtatt. Die
Schulknaben und auch große Burſchen gehen in

die Häuſer und ſchlagen mit einem Birkenreis die
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dort befindlichen Weibsperſonen auf die Hände,

wofür ſi
e dann von den Geſchlagenen Obſt, Eier

oder Geld erhalten. Bei dem Akt iſt der Spruch
gebräuchlich: „Pfeffa, Pfeffa guat, kannſt'n löſen

a
,

kannſt ma was geb'n a!“ Am Neujahrstage

vollziehen das „Pfeffern“ die Mädchen und Jung
fern und ſuchen die Mannsperſonen auf. Der
Sylveſterabend, Vorabend von Epiphani (5. Ja
nuar) und h

l.

Abend (24. Dez.) ſind Rauhnächte.
Vor Eintritt dieſer Nächte geht der Hausherr

in den Stall und gibt ſämtlichen Haustieren ge
weihtes Salz, um dieſe vor Unheil zu bewahren.
Dieſes betr. Salz wird am 5

. Januar bei der
Dreikönigsweihe geweiht.
Zu Lichtmeß wechſeln die Dienſtboten ihre Plätze,

ſi
e

ſtehen aus.
Die Faſtnacht (die Fosnad) wird durch Tanz
unterhaltung gefeiert; a

n

den drei Tagen iſ
t Muſi

(Muſik) und wird flott getanzt.
In der Karwoche werden Eier gefärbt und
damit die Kinder beſchenkt. Am Karſamstage

wird der Judas (Judasfeuer, Feuerweihe) ver
brannt und die Kinder nehmen aus dem Feuer
Kohlen und tragen ſi

e

nach Hauſe; dort werden ſi
e

in das Weihwaſſergefäß gelegt, damit der Blitz
nicht einſchlägt. Am ſelben Tage findet die Waſſer
weihe ſtatt. Das geweihte Waſſer wird heim
geholt. Ein Hausgenoſſe begibt ſich auf die Felder,
die mit Wintergetreide bebaut ſind und beſprengt
dieſe; dabei wird in jedes betr. Grundſtück ein
Palmzweig geſteckt, der am Palmſonntag geweiht
wurde und gebetet. Zu Pfingſten wird wieder
Waſſer geweiht und damit die mit Sommergetreide

bebauten Grundſtücke beſprengt.

Am 1
. Mai bezw. am Vorabend desſelben wer

den die Hexen ausgepeitſcht. Die ganze männliche
Dorfjugend, mit Peitſchen ausgerüſtet, wählt ſich
einen Hof, eine Düngerſtätte und beginnen eine
volle Stunde zu knallen. An die Außenſeite der
Stalltüren werden Dornen geſteckt, daß ſich die
Hexen daran zerraufen. Am Pfingſtmontag wird
mit dem Allerheiligſten der ſog. Felderumgang
gehalten; die Leute ziehen in Prozeſſion unter
lautem Gebete mit. Am Fronleichnamstage (Pramer
tag) findet die gewöhnliche Prozeſſion ſtatt.
An dieſem Tage wird die faulſte Magd des
Dorfes bekannt. Wenn die Magd den Viehhirten
beim Zuſammentreiben der Herde ſtets hinderte,

indem dieſe ihre Kühe zu ſpät beibrachte, ſo flicht
der Hirt aus verſchiedenen Wieſenblumen einen

Kranz und ſchmückt damit die ſchönſte Kuh jener
ſaumſeligen Dirne, die ihn ärgerte. Mittags

1
1 Uhr kommt die bekränzte Kuh von der Weide

heim. Am Abend des Johannitages wird von der
halbwüchſigen Jugend das Johannesfeuer ange

zündet und zwar nach Sonnenuntergang. Etliche
Tage vorher ziehen die Jungens mit einem Wagen

auf den Holzbettel. Von jedem Haus wird Brenn
material zu einem großen Feuer gegeben.

Die Kirchweih iſ
t

in Erinnerung durch das viele
und beſſere Eſſen; e

s wird ein kleiner Kirtabaum
aufgeſtellt und Kücheln unter die Jugend erteilt.
Am Sonntag nach dem 25. November wird der
Kathreintanz gehalten.

Als ein Unglückstag wird jener Tag bezeichnet,

a
n

dem bei einem Gange ein Haſe über den Weg

läuft oder dem Gänger ein altes Weib begegnet.
Manche Leute glauben ſo feſt daran, daß ſi

e bei
dergleichen Vorkommniſſen wieder heimkehren und

nachdem ſi
e einige Zeit in ihrer Wohnung ver

weilten, von neuem ihr Vorhaben ausführen.
Eigentliche Sonntagsvergnügen kommen nicht
vor. Die Frauen gehen „Hudſa“, d

. i. zu einer
Nachbarin oder Freundin zum Ausplaudern oder
beſuchen die Gräber ihrer Angehörigen, die Männer
gehen ins Wirtshaus, zechen und ſpielen „Schaff
kopf“.

3
. Im menſchlichen Lebenslauf.

An dem Verſehen der Schwangeren wird feſt
gehalten. Sie erhalten alle Speiſen, nach denen

ſi
e gelüſtet. Kommen Schwangere in ein fremdes

Haus und ſehen dort Eßwaren, ſo gibt die Nach
barin der Eintretenden ſofort davon zu koſten, um

eine allenfalls beſtehende Luſt und Begierde zu

befriedigen.

Die Kinder kommen nach dem Kinderglauben

aus dem Fiſchweiherchen vor dem Kloſtergebäude,
aus denen ſi

e die „Hefrau“ (Hebamme) fiſcht.
Das erſte Geſchenk für Neugeborene iſ

t

ein
Taufbild mit einem neuen 5 Mark-Stück in einer
Schatulle. Die Taufe iſ

t

am nächſten Tage; ein
Taufſchmaus wird gehalten. Zu Paten werden
die nächſten Verwandten genommen, auch Groß
eltern. Doppelnamen kommen nicht vor. Der
Name Georg (Schorſch) iſ
t häufig, desgleichen

Barbara und Maria. Barbara ſtammt von der
Patronin der zerfallenen Kirche in Barbaraberg
„Barbara“, zu deren Ehren in Speinshardt und
der nächſten Umgebung alle Sonn- und Feiertage

5 Vater unſer und Glaube a
n Gott gebetet wird.
Maria iſ

t

die Patronin der hieſigen Pfarrkirche.– Der erſte Ausgang der Wöchnerin iſ
t

nach

3–4 Wochen in die Kirche, wo ſi
e vorgeſegnet

wird. Zu dieſem Gange wird ſi
e von der Nach

barsfrau oder einer Verwandten begleitet. Vor
ca. 40 Jahren mußten die Mütter bei dieſem Vor
gang ihre Säuglinge mitbringen und wurden von
der Hebamme begleitet.

Das Liebesleben wird bezeichnet mit: „Der
Burſch geht auf d'Frei!“ Während dieſer Zeit,
die auf dem Lande bekanntlich niemals lange
dauern darf, ſtattet der Burſch ſeinem Madl wö
chentlich zweimal (Donnerstag und Samstag) einen
Beſuch ab. Kommt e

s

zur Heirat, ſo muß der
Freier den Vater der Braut fragen (um die Hand
werben); gibt dieſer das Jawort, ſo iſt in 4–6
Wochen der Heiratstag. An ſelbem Tag wird ein
Mahl gehalten, e

s iſ
t

Hausſchau und die Braut
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Wandbrunnen aus Schloß Neresheim.
Aufnahmevon ArchitektMartin Baur.

Hofbrunnen in Windberg.
Aufnahme von ArchitektMartin Baur, München.

Die Abbildungen Seite 5 und 7 ſollen als Ergänzung
des Artikels: Brunnen in Nummer 12 des letzten

Jahrganges dienen.

Zur Berichtigung wird erwähnt, daß der Kaiſer-Ludwig
Brunnen in Weißenburg (ſiehe Nr. 12 des letzten Jahr
gangs) von Bildhauer Dittler + ſtammt. D. R.

erhält vom Bräutigam ihre Ehetaler, nämlich 3
bis 5 Drei- oder Fünfmarkſtücke.
Die Ausſtattung der Braut wird auf dem
„Kamerwagen“ zum neuen Heim gefahren. Der
ſog. Kamerwagen wird bei einem Schreiner be
ſtellt. Dieſer macht ſämtliche Holzmöbel. Haus
geräte, Geſchirr wird gekauft, Betten und Wäſche
hergerichtet und die ganze Ausſteuer auf den
„Kamerwagen“ geladen und ſeinem Ziele zuge
führt. Das Auf- und Abladen des „Kamer
wagens“ vollzieht ſich unter häufigem Juchzen und
Abſchießen von Piſtolen. Den Strohſack hat der
Bräutigam vom Kamerwagen abzuladen und
ins Haus zu tragen. Derſelbe wird aber außer
mit Stroh, auch mit Steinen und Holz gefüllt
und es hat ſich der Bräutigam, wenn ihm die
nötige Kraft mangelt, arg abzurackern, bis er ſich
ſeiner Aufgabe entledigt. Bringt er dieſe Arbeit
nicht fertig, ſo hat er die bitterſten Neckereien zu
erdulden. – Die Hochzeit iſt gewöhnlich am Diens
tag. Die Braut, die tags vorher noch bei ihren
Eltern wohnt, wird mit geſchmücktem Wagen ab
geholt. Bei der Ankunft hat ſi

e der Bräutigam
vor ſeiner Haustüre zu empfangen und hält einen
Laib Brot und einen Krug Bier in beiden Händen.
Ueberſieht e

r
die Ankunft der Braut, ſo fährt dieſe

vor dem Hochzeitshauſe vorüber und lenkt erſt nach
einem kurzen Umweg wieder zurück.
Wenn alle geladenen Gäſte beiſammen ſind, be
ginnt der Kirchenzug, der oft aus 20–40 Per
ſonen beſteht. Die Mütter der Brautleute haben
vom Kirchenzug wegzubleiben, e

s bringt dem jun
gen Paare kein Glück. Nach der Trauung wer
den die Gäſte beim Rückzuge aufgehalten. Es
wird über den Weg ein Hindernis gelegt, eine
Schranke, ein Band uſw. und dies Hindernis
bleibt ſo lange beſtehen, bis die Gehinderten ſich
herbeilaſſen, eine Geldſpende zu geben. Dasſelbe
geſchieht auch beim Fahren des Kamerwagens;
auch hier werden verſchiedene Schranken geſtellt

und ihm (dem Leiter des Wagens) beim Paſſieren
von Ortſchaften bis zur Herausgabe einer Geld
ſpende Hinderniſſe verurſacht.

Von der Kirche heimgekommen werden die Hoch
zeitsgäſte vor der Haustüre mit Brot und Bier
oder Wein empfangen und wer von den Braut
leuten zuerſt ins Haus tritt, erhält das Haus
recht. Bei der Trauung am Altare ſehen die
Leute auf den Brand der Altarkerzen. Brennt
das Licht auf der Seite des Bräutigams hoch
(flackert es), jenes auf der Seite der Braut aber,
nicht, ſo lebt der Bräutigam länger als die Braut
und umgekehrt. Die Brautleute erhalten von den
Gäſten die verſchiedenſten brauchbaren Gegenſtände,

Kruzifixe, Lampen, Geſchirr ºc
.

c. als Geſchenke,
die Paten der Brautleute ſchenken außerdem noch
Torten und große Spitzwecken. Am Tage der
Hochzeit iſ

t

ein großes Feſteſſen, dabei gibt e
s

viele Neckereien. Am Abend nach dem Eſſen
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werden vor dem Abtragen des Geſchirres viele
Teller abſichtlich zerbrochen, denn gibt's viel
Scherben, ſo gibt's viel Glück. Später kommt
die „verbrennte Köche“. Die Köchin verbindet
ſich eine Hand und hält in der anderen Hand
einen großen Schöpflöffel. Nun haben ſämtliche
Hochzeitsgäſte ein Trinkgeld in den Schöpflöffel

zu legen für die Mühe des Kochens während der
Hochzeitstage.

Endlich wird der Brautkranz geſtohlen. Die
Kränzljungfern haben die Braut zu bewachen,
damit dieſer in einem unbewachten Augenblick
der Kranz nicht vom Kopfe genommen wird. Da
bei geht es meiſtens roh her und es hat die Braut
manch unſanfte Stöße und unliebſames Zerren
zu erdulden. Iſt der Kranz der Braut geſtohlen,
ſo wird er von den Dieben verſteigert. Steigern

muß ihn der Bräutigam und windet ihn um ſeinen
Zylinder, holt die Braut aus dem Brautwinkel
und beginnt zu tanzen, welchem Beiſpiele die
ganze Verſammlung bis zum Morgengrauen folgt.

Das Geld, das die Verſteigerung einbrachte, wird
in Wein umgeſetzt.

Wie die Kränzljungfern die Braut, ſo haben
die Brautführer den Bräutigam zu überwachen,

daß er nicht geſtohlen wird. Das Stehlen der
Brautperſonen geſchieht in der Weiſe, daß dieſe
in ein fremdes Haus oder in eine Wirtſchaft von
unberufener Seite gerufen werden. Die Kränzl
jungfern oder Brautführer haben dieſes zu büßen,
indem ſi

e eine große Zeche zu bezahlen haben,

die die Entführer mit den Brautperſonen machen.
Nach der Brautkranzverſteigerung beginnt für
den Bräutigam eine freie Zeit. Während des
ganzen Hochzeitstages hat e

r

hemdärmelnd den

Kellner und Diener zu machen und die Braut
ſitzt im Brautſchmucke im ſog. Brautwinkel, bis

ſi
e

nach der Kranzverſteigerung vom Bräutigam

zum Tanze vorgeholt wird. Am Hochzeitstage
wird ſtets gejuchzt und mit Piſtolen geknallt.

Des andern Tags iſ
t

wieder ein Kirchenzug;

e
s wird ein Requiem für die verſtorbene Verwandt

ſchaft der Brautleute gefeiert. – Nach Einnahme des
Mittagsmahles am ſog. Nachhochzeitstag richten
ſich die Gäſte zum Abſchiede bereit. Die vom
Hochzeitstage übrig gebliebenen Eßwaren werden

a
n

die Scheidenden verteilt und ihnen der „Bſchoad“

in einem großen weißen Tuche eingebunden mit
nach Hauſe gegeben.

Der Abſchied iſ
t

manchmal ſehr ſchwer und

von vielen Tränen begleitet.
Die Eltern werden am nächſten Feiertag beſucht.

Werden Perſonen vom „Giacht“ befallen, ſo

wird ein Hühnerei in dem Urin des Kranken ge
ſotten. Die Krankheitsſtoffe ſollen ſich in das E

i

einziehen und der Kranke ſoll geſunden. Das
geſottene E
i

muß dann ein Angehöriger des
Kranken nachts unter Gebet in einen Wald ver

tragen und dort in einem großen Ameiſenhaufen
vergraben. Der Platz ſoll ſo entlegen gewählt
werden, daß der Kranke, wenn e

r geſund wird,
nie in ſeinem Leben a

n

den Platz kommen kann.
Tritt ein Todesfall ein, ſo werden Tür und
Fenſter geöffnet, damit die Seele ausziehen kann.
Fürchtet ſich jemand vor einem Toten, ſo ſoll das
Betreffende die große Zehe des Toten anfaſſen und
den Leichnam ſchütteln, ſo verliert es die Fnrcht.
Der Tote wird bis zum Tage des Begräbniſſes

von den Ortsangehörigen bewacht. Die Wächter
erhalten im Wohnzimmer Bier und Brot. Bei
der Zuſammenkunft wird 1 Stunde laut der Roſen
kranz gebetet, ebenſo vor dem Auseinandergehen

der Wächter. Die Zwiſchenzeit wird durch Plau
dern und Kartenſpiel, Eſſen und Trinken aus
gefüllt. Der Tote iſ

t in einem eigenen Raum
untergebracht; vor ihm brennt ein Repsöllicht,

das vom Totenmann geſchneuzt wird. Am Be
gräbnistage herrſcht im Hauſe heilige Stille. Der
Schreiner bringt den Sarg und bald beginnen
Totenmann und -Frau und der Schreiner den
Toten in den Sarg zu legen. Die Bahre wird
vor das Haus geſtellt und der Tote im Sarge

wird darauf gelegt. Wenn der Sarg aus dem
Hauſe getragen wird, werden beim Ueberſchreiten
jeder Türſchwelle auf dieſe mit dem Sarge 3 Kreuze
gemacht. Beim Glockenzeichen kommt die Geiſt
lichkeit zum Leichen beginne ans Sterbehaus. Hier
wird die Leiche „aufgſengt“ (aufgeſegnet) und
geſungen. Während der kirchlichen Zeremonien
wird von einer vorher beſtimmten Perſon ſämt
liches im Stalle befindliche Vieh aus ſeiner Ruhe
aufgetrieben, damit dieſes im Laufe des Jahres
nicht faul und träge wird. Iſt beim Sterbehaus
ein Bienenſtand vorhanden, ſo ſollen unter dem
Aufſegnen der Leiche ſämtliche von Bienen be
wohnten Einbauten oder Körbe etwas von ihrem
Platze gehoben werden, damit dieſe nicht eingehen.
Eigentliche Leichenſchmauſe werden ſeit 1

0 Jahren
nicht mehr gehalten. Die nächſten Verwandten
kommen nach Schluß der Leichenfeier im Sterbe
hauſe zuſammen und ſtärken ſich etwas, bevor ſi

e

ihre Heimreiſe antreten.

Ins Grab erhalten die Toten eine vollkommene
Kleidung mit und die Verheirateten ihre Braut
anzüge, außerdem einen Roſenkranz und das
Sterbekreuz. Goldene Gegenſtände(Schmuck)werden

vor der Grablegung abgenommen, um die Himmel
fahrt zu erleichtern. Eheleute werden auch ihrer
Trauringe beraubt und Frauen ihrer Ohrringe.

Die Trauerzeit dauert bei dem Verhältniſſe
Eltern – Kinder ein volles Jahr, Verwandte
trauern ein halbes und ein viertel Jahr, je nach
dem Verwandtſchaftsgrade. Iſt der Verlebte durch
ein Unglück umgekommen, ſo wird am Unglücks
orte ein „Marterl“ errichtet. Dieſes iſt ein Denk
mal aus Holz, Stein oder Eiſen mit einem Kreuz
und einer Inſchrift verſehen. Manchmal iſt auch
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der Unglücksfall durch ein gemaltes Bild dar
geſtellt. Die Inſchrift enthält das Alter des Ver
lebten, Datum des Unglückstages und eine Bitte
um ein frommes Gebet der Mitmenſchen.

Der Tote liegt im Sterbehauſe bis zur Be
erdigung auf dem ſog. Leichenbrett. Dieſes Toten
brett wird nach der Beerdigung vom Schreiner
gehobelt, mit Namen, Geburts- und Sterbezeit
des Verlebten beſchrieben, ein Vers darunter
geſetzt und mit den Worten: O Herr, gib ihm
die ewige Ruh! Dieſe Bretter werden dann vor
dem Eingang des Dorfes, in der Nähe eines
Feldkreuzes oder direkt an Straßen und Gang
ſteigen als Schmuck angebracht, bezw. als Stege

über Wieſengräben gelegt, damit die Vorbei
kommenden bezw. Darüberſchreitenden für die Ver
ſtorbenen beten.

Zu erwähnen iſ
t noch, daß der Leinſamen, der

in dem Hauſe des Verſtorbenen aufbewahrt war,

nie zur Ausſaat verwendet wird, weil er nicht
aufgeht, d

. h
.

nicht keimt.

4
. In Haus- und Feldwirtſchaft.

In hieſiger Gegend ißt der Hausvater mit ſeiner
Familie und den Dienſtboten am gleichen Tiſche.
Herr und Knecht machen von ihrem Vorrecht
Gebrauch und beginnen zuerſt mit dem Eſſen.
Teller werden beim Suppeneſſen nicht benützt, ſon
dern alles löffelt aus der in der Mitte des Tiſches
ſtehenden Suppenſchüſſel. Das Kraut wird mit
dem Löffel aus der großen Schüſſel gegeſſen. Die
Gabel findet nur beim Fleiſcheſſen ihre Verwen
dung. Der Knecht wiſcht ſeinen Löffel und ſeine
Gabel am Tiſchtuche a

b

nach dem Gebrauche und

ſteckt dieſe in eine unter der Tiſchplatte ange
brachte Lederſcheide und gibt mithin ſein Eßbeſteck
nie zum Abſpülen. Sein Meſſer trägt e

r in

einer Scheide in der rechten Hoſentaſche (Meſſer
taſche). –
Im Hofe am großen Stadeltor ſieht man meiſtens
einen Habicht angenagelt, damit der „Hacht“ nicht

in den Hof ſtürzt und dem Geflügel Schaden zu
fügt oder ſolches raubt.
Unter das Samengetreide kommen geweihte

Samenkörner. Dieſe werden am Erntedankfeſt
geweiht.

Säen müſſen nur Weibsperſonen. Derjenige
Dienſtbote, Arbeiter c.

,

der bei der Getreideernte

d
ie

letzte handvoll Getreide nimmt oder beim
Schneiden die letzte handvoll Ahren des Ackers
abſchneidet, bekommt den „Alten“. Beim Ein
ſammeln wird dieſe letzte Frucht (da Alt) in eine
Garbe gebunden.
Nach dem Abſchneiden aller Feldfrüchte wird
der O-Schnitt (Abſchnitt) gehalten. Es werden
Kücheln gebacken und beſſeres Eſſen gegeben und
jene Perſon, die beim Ab-Schnitt den „Alten“
hatte, erhält beim O-Schnittmahl den größten
Teil. In die letzte Garbe, die in die Scheune
untergebracht wird, wird ein Geldſtück gebunden

(1–3 Mk.) und jene Perſon, die beim Ausdreſchen
das Geld findet, darf e

s zur Belohnung behalten.
Werden im Garten Kümmerlinge (Gurken) ge
ſäet, ſo wird in das angeſäte Gurkenbeet ein

alter Schuh gelegt, damit die Kümmerlinge (Gur
ken) nicht falſch blühen. –
Als Mittel gegen Hagel wird in den Hof eine
alte Sichel geworfen.
Damit das Haus vor Blitzſchlag verſchont bleibt,

nimmt die Hausfrau einen am Palmſonntag ge
weihten Palmzweig, macht daraus durch Abbrechen

3 Kreuzlein und legt dieſe auf den Wohnzimmertiſch.
Am Erntefeſt werden von jeder Getreideſorte
einige Körner geweiht und dieſe in das Ausſaat
getreide gemengt.

Beſitzt ein Dorf einen Viehhirten, ſo wird a
b

1
. Mai das Vieh geweidet. Bei dem erſten Aus

trieb ſind die Rinder infolge ihres langen Ver
weilens im Stalle ſehr unbändig und ſehr ſchwer

zu dirigieren, infolgedeſſen müſſen die Orts
bewohner und Viehbeſitzer dem Hirten behilflich
ſein. Auf der Weide wird wacker gezecht, ge
ſungen und umhergeſprungen (die Helfer ſind meiſt
junge Manns- und Weibsperſonen) und Bier wird

in Waſſerkübeln beigeſchafft und auch aus dieſen
Geſchirren gemeiniglich getrunken.

Auch die Bauernregeln haben hier noch Geltung
und wird viel darauf gehalten; z. B. Wenn's a

n

Stephani regnet, graot (gedeiht) d'Gerſte. Reg
net's am Karfreitag und Oſterſonntag, ſo regnet's

d'Naot (Not), regnet's aber zu Pfingſt'n, ſo reg
net's Braot (Brot). Wenn e

s unter der Fron
leichnamsprozeſſion regnet, graot (gedeiht) der

Flachs nicht und regnet's im Laufe des Nach
mittags, ſo wird eine ſchlechte Heuernte. Reg
net's a
n Maria Himmelfahrt (15. Aug.), ſo reg
net's den Küan (Kühen) d'Naot (Not) in Boarn
(Futtertrog). Blüht der Hola (Holunder) ſchön
gleich, wird eine ſchöne Schnitternte. Wenn's zu

Lichtmeß ſtürmt und ſchneit, iſ
t

der Frühling
nimmer weit; iſ

t

e
s aber klar und hell, kommt

der Lenz wohl nicht ſo ſchnell.

5
. Beim Handwerk.

Jener Schreiner, der den Kamerwagen zum
Fertigen bekommt, iſt dadurch auch Hochzeitsgaſt;

e
r

hat am Vorabend des Hochzeitstages zu arbeiten,

das Schlafzimmer völlig einzurichten, alle Bilder,

die die Braut brachte, aufzuhängen. Am Hoch
zeitstage ſelbſt muß e

r etwas bedienen und die

fremden Gäſte unterhalten und hat das Hochzeits
ſchießen zu beſorgen.

Jener Schreiner, der den Sarg für einen Ver
ſtorbenen zu fertigen hat, muß dieſen in den
Sarg legen. Hiezu ſind ihm der Totenmann und
deſſen Frau (Leichenfrau) behilflich. Beim Leichen
begängniſſe hat der Schreiner den Vertreter zu

machen und ſchreitet unmittelbar hinter der Toten
bahre. Die Leichenfrau hat beim Opfergang in

der Kirche den Schluß zu bilden. –
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Die Bauern fertigen wenig Kleider, nur die
Schürzen, Fürfleck genannt, für beide Geſchlechter.
Socken und Strümpfe werden für ſämtliche An
gehörige geſtrickt, ebenſo für groß und klein die
ſog. Holzſchuhe und Holzpantoffel gefertigt.
Werkzeuge werden nicht ſelbſt gemacht, aber die
Handhaben und Stiele zu denſelben, auch Teile
des Wagens oder Pfluges, wie Wagenleiſten, Kipfe,
Deichſeln, Langwieden, Pflugkrindl, Pflugſchloapfen
(Pflugſchleppen zum Fahren des Hinterpfluges).
Vorſchlagln, d. i. Teile der Wagen zum Anſpannen,

Rechen aus Birken- und Lärchenzähnen und Beſen
aus Birkenreiſer und Ginſter werden verfertigt.

In gewöhnlichen Dörfern ſind folgende Hand
werker: Schneider, Schmied, Wagner, Maurer,
Bäcker, Wirt, Schuſter, Schreiner, manchmal auch
ein Drechsler und ein Binder und ein Müller,
letzterer iſ

t

aber faſt immer auf der Einöde.
Die Schneider, Wagner und Schreiner gehen
noch auf die Stöja d

. i. Stör. Alle Geſchäftsleute
auf dem Lande arbeiten ohne Gehilfen, höchſtens
werden ſi

e von ihren eigenen Söhnen unterſtützt,
wenn ſi

e

den Beruf des Vaters wählen.
Die Mohlknechte (Müllerknechte) erhalten beim
Ausfahren der Malta (Mehl) von jedem der Kun
den 20–40 Pfg. (a paar Moaß Bäia (Bier),
was dieſe als Trinkgelder neben ihrem Lohne
beziehen.

6
. Rechts- und Verwaltungsgebräuche.

Beim Kauf und Verkauf gilt ſtets der Hand
ſchlag. Wird ein Grundſtück oder Gebäude ver
kauft, ſo hat der Handſchlag keine Geltung, ſon
dern macht erſt die notarielle Verbriefung bindend.
In beiden Verkaufsfällen wird ein Drangeld oder
Leihkauf gegeben. –
Die Dienſtboten werden zu Lichtmeß gedungen

und erhalten außer einer hohen Lohnſumme (Knecht

bis 300, Magd bis 250 Mk.) noch einen Leihkauf
von 3 – 5 Mk. und eine kleine Ausnahme, die in

Kleidungsſtücken, Nahrungsmitteln, Wolle, Kar
toffeln beſteht. So z. B

.

erhält hier ein Knecht
400 Mk. Lohn, 2 Hemden, 2 Schürzen, 2 Pfund
Wolle, 4 Beet Kartoffeln, 1 Beet Flachs, zu Weih
nachten 5 Mk, zum Namenstag 3 Mk., zur Kirwa

3 Mk., beim Abſchnitt des Getreides bezw. beim
Abernten 5 Mk. und 5 Mk. Leihkauf und alle
Tage Bier und Fleiſch. Kommt in einem Hauſe
ein Geburtsfall vor, ſo erhält der Knecht ein
Geldgeſchenk, d

ie Magd ein teures Kleidungsſtück
von ihrer Frau und bei der Taufe von der Ge
vatterin 2–5 Mk. Geld. Das Geldgeſchenk iſ

t

den Dienſtboten im Stalle zu reichen und zwar,

wenn dieſe mit dem Viehfüttern beſchäftigt ſind.
Zwei Tage nach Lichtmeß iſ

t

der Dienſtboten
wechſel. Iſt dieſer vollzogen, ſo iſ

t

der Bauer
bald hernach 8–12 Tage allein, denn die Dienſt
boten halten Kölwerweil, d

. i. eine Freizeit.
Während dieſer Zeit halten ſich die Dienſtboten
bei ihren Eltern oder nächſten Verwandten auf,

pflegen einesteils auszuruhen, andernteils ihre
Arbeits- und Werktagskleider wieder auszubeſſern,

zu reinigen und die defekten wieder brauchbar und

verwendbar zu machen.

Den Hof erbt der jüngſte Sohn, die übrigen

Kinder erhalten ihren Vermögensanteil notariell
zugeſchrieben und haben kein Recht mehr im Hauſe

zu verweilen. Meiſtens machen die Geſchwiſter,
bis ſi

e

ſich ſelbſtändig machen können, dem Hof
beſitzer die Dienſtboten oder verdingen ſich ander
weitig. Die Eltern treten in d’Ausnahm. Dieſe

iſ
t notariell zugeſichert und beſteht in einer Woh

nung, einem Ausnahmſtübl oder Ausnahmhäusl,

einer Geldſumme, die in ſog. Nachfriſten (Nao
friſten) gegeben wird und in Lebensmitteln, wie
täglich 1 Maß Milch, 1 Liter Bier, jährlich

5 Maß Schmalz, Kartoffeln, Getreide. Das Maß
richtet ſich nach der Größe des Anweſens. Har
monieren die beiden Familien (jung und alt), ſo

eſſen die Alten aus der gleichen Schüſſel, die
Jungen brauchen die Ausnahme nicht zu geben
und iſ

t
für letztere ein Vorteil. Im Ausnahme

ſtübl ſterben die Alten.
Speinshardt, ein früheres Prämonſtratenſer
kloſter, iſ

t

im Viereck gebaut. In Haus Nr. 1
0

war die Gerichtsbarkeit und iſ
t

noch jetzt das

Richterhaus. Im Turme, der noch gut erhalten
iſt, wurden die widerſpenſtigen Perſonen einge
ſperrt. Die Perſonen kamen auf öffentlichen Plätzen

in den Stock (Männer) oder in die Geige (Weiber).

Außerhalb des Ortes (20 m) iſt eine große alte
Linde, die „Johanneslinde“. Dieſe bildet im

Sommer den Spielplatz der Jugend. Im Jahre
1886 wollten die Einwohner dieſen Baum ent
fernen, ſtanden aber auf erfolgte Belehrung hin
von ihrem Vorhaben ab.

Die Nachtwache und Kirchenwache gehen Reih'
um. Jeder Hausbeſitzer weiß, wann ſein Dienſt
beginnt. Wird ihm vom Nachbarn das Wacht
horn ins Haus gebracht, ſo hat er die kommende
Nacht den Nachtwachdienſt und wird der Wacht
ſpieß gebracht und in die Zimmertürecke gelehnt,

ſo trifft ihn für den kommenden Sonn- oder Feier
tag die Kirchenwache.
Die Zelgeneinteilung erfolgt alle 3 Jahre. Die
Flurgrenzen werden durch die Feldgeſchworenen

öfters begangen und ſind durch Grenzſteine ge
kennzeichnet.

Der Marktverkehr mit Rindvieh und Schweinen
geht nach Kreußen und Bayreuth, wo für beide
Orte der Dienstag als Markttag wechſelt. Der
Viehmarkt in Kemnath wird auch beſucht, dort
zeigt ſich aber nicht das rege Leben und der flotte
Handel wie in den obengenannten beiden Orten.
Der Warenverkehr geht nach Weiden bei größeren
Einkaufsbedürfniſſen; die gewöhnlichen Bedürfniſſe

a
n

Lebensmitteln uſw. werden im Orte ſelbſt und

im Städtchen Eſchenbach befriedigt.
Fortſetzung folgt.
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Vereins-Chronik.

Am 6. November hielt der Verein im Karten
ſaale des Hofbräuhauſes ſeinen Eröffnungs

abend ab, wobei der Vorſitzende, Regierungsrat
Dr. Groeſchel, einen Überblick über die Vereins
tätigkeit im Sommerſemeſter gab und hiebei dar
legte, wie der Verein wieder reichlich Gelegen
heit hatte, Behörden, Gemeinden, Kirchenſtiftungen

und Private bei ihrer Bautätigkeit zu beraten.
Der Ausſchuß für heimiſche Bauweiſe (Vorſitzen
der Hofoberbaurat Handl), dem die Fertigung
der einſchlägigen Gutachten, Skizzen und Pläne
oblag, blicke auf eine außergewöhnlich reiche
Tätigkeit zurück. Der Ausſchuß für Handwerk
und Hausinduſtrie (Vorſitzender Architekt Joſeph

Rank) bereite eine kleine Ausſtellung von Ge
genſtänden der Heimatkunſt vor, die noch vor
Weihnachten abgehalten werden ſolle. Der Aus
ſchuß für Volkskunde (Vorſitzender Profeſſor Dr.
von der Leyen) habe die vom Verein im
Laufe des Jahres eingeleiteten, intereſſanten volks
kundlichen Erhebungen in Arbeit genommen, um

ſi
e für die Monatsſchrift bereit zu ſtellen. Der

Ausſchuß für Pflege des Volksliedes (Vorſitzender
Direktor Peslmüller) ſe

i

mit der Herausgabe

eines Volksliederbuchs befaßt, das demnächſt im

Buchhandel erſcheinen werde. Auch der Aus
ſchuß für Denkmalpflege und für Altmünchen
(Vorſitzender K. Baurat Hof), dann der
Redaktionsausſchuß (Vorſitzender Miniſterialrat
Kahr) hätten ſich bemüht, ihr Arbeitsgebiet zu

erweitern und zu Nutz und Frommen des Vereins

zu beſtellen. – Mit dem hiſtoriſchen Verein für
Oberbayern und dem Münchener Altertumsverein
habe der Volkskunſtverein ein Kartell geſchloſſen,

um gemeinſame Ziele in gemeinſamer Arbeit zu

verfolgen. – Auf der für ein Künſtlererholungs
heim beſtimmten Feſte Neuburg a. I. ſeien die
baulichen Inſtandſetzungsarbeiten voll im Gange. –
Mit einer dringenden Bitte a

n

alle Mitglieder,

ſich a
n

der Vereinstätigkeit recht eifrig zu betätigen,

ſchloß der Vorſitzende ſeine Ausführungen, die
mit großem Intereſſe und Beifall aufgenommen
wurden. –
Hieran ſchloß ſich ein intereſſanter, anziehender
Vortrag des Architekten Diplomingenieur Hans
Birkmeyer über die Ergebniſſe ſeiner ſommer
lichen Studienreiſe in Unterfranken. Die von
Birkmeyer geſammelten Architekturbilder ließen
die dankbare Zuhörerſchaft einen ſchönen Einblick
tun in die herrlichen Kunſtſchätze Unterfrankens. –

Am 20. November ſprach Dr. Dreyer ſehr
intereſſant über Hans Sachs und ſeine Be
ziehungen zu München. Nach einem Uberblick
über die Meiſterſingerſchulen ſchilderte der Redner
den Aufenthalt Hans Sachſens in München, ſeine
Wanderzeit im Allgemeinen ſtreifend. Dieſe Schil
derung geſchah, d

a genaue Daten nicht vorhandenFrickenhauſen a
. M. Treppenaufgang.

Aufnahmevon K
.

BauamtsaſſeſſorGollwitzer, Würzburg
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ſind, an der Hand der Dichtungen von Hans Sachs.
Und wenn uns der Vortragende auch nicht ſagen

konnte, wo Sachs in unſerer Stadt gewohnt hat,
oder in welcher Werkſtätte er tätig war, ſo wußte
er uns doch unter anderem mitzuteilen, daß eigentlich

der Anfang der dichteriſchen Tätigkeit Sachſens
in die Zeit ſeines Münchener Aufenthaltes fällt
und daß es Sachs hier in München vergönnt war,

ein Mädchen kennen zu lernen, dem er ſein Herz
in der erſten Liebe ſchenkte. Wie ſehr ihn dieſe
ſeine erſte Neigung auch in ſeinen ſpäteren Dich
tungen immer wieder begeiſterte, konnten wir mit
dem Vortragenden aus Sachſens Liedern erſehen
und wie er immer wieder auf die Zeit ſeines
Münchener Aufenthaltes zurückkommt und wie er
auch der Umgebung Münchens in ſeinen Werken
öfters Erwähnung tut. – Uber Auerhahn,
Murmeltier und Eichhörnchen im deutſchen Volks
glauben ſprach am 4. Dezember der Altmeiſter
der Volkskunde, Hofrat Dr. Höfler in Tölz, und
fand mit ſeinen hochintereſſanten Aufnahmen

lebhaften Beifall. – Am 18. Dezember führte
uns Dr. phil. M. Halm, K. Konſervator am
bayeriſchen Nationalmuſeum, an der Hand her
vorragend ſchöner Lichtbilder durch die ältere baye
riſche Grabmalkunſt. Mit Genuß und Spannung
folgte die Zuhörerſchaft den hoch wiſſenſchaftlichen,

mit Wärme und Begeiſterung vorgetragenen Aus
führungen des Redners und dem ſchönen Ergebnis
ſeiner auf dieſem bisher noch nicht ausgebauten

Gebiete gemachten Studien. Iſt es ihm doch durch
unermüdliche Forſchertätigkeit gelungen, das künſt
leriſche Schaffen mehrerer ausgezeichneter bayeriſcher

Meiſter wie Wolfgang Leeb, Jörg Gartner,
M. Kreniß, Stephan Rotthaler zu intereſſanten
Lebensbildern zuſammenzufaſſen und ſo die bayeriſche

Kunſtgeſchichte um ein wichtiges Blatt zu bereichern.
Reicher, lebhafter Beifall dankte dem Redner,

an den der Vorſitzende noch die herzliche Bitte
richtete, unſeren Verein recht bald wieder mit
einem Vortrage zu erfreuen. – In der Zeit vom
12. mit 19. Dezember fand in den Vereins
lokalitäten die Ausſtellung von Gegenſtänden der
Heimatkunſt ſtatt, über die geſondert berichtet
wurde. – Die Vorführungen der Lichtbilder ſind
auch in dieſem Jahre wieder von Photographen
Rehſe in dankenswerter Weiſe übernommen. –
In der erſten Dezemberhälfte veranſtaltete der
Verein im großen Saale des Künſtlerhauſes
wiederum ſeine Krippenſpiele, die bekanntlich
Kunſtmaler H. Stockmann urſprünglich für Dachau
geſchaffen, dann von dort hierher verpflanzt und
für den Künſtlerhausſaal in jedem Jahre künſt
leriſch neu bearbeitet hat. Die Spiele fanden
auch heuer wieder großen Beifall, ſi

e wurden von
vielen Tauſenden beſucht, darunter meiſt unbe
mittelte Kinder der hieſigen Volksſchulen und
Waiſenhäuſer, denen der Verein hiemit eine kleine
Weihnachtsfreude bereiten wollte. Gegenüber dem

Erfolge der Veranſtaltung iſ
t

e
s

ohne Belang,

daß der Verein die Koſten ſeiner Veranſtaltung
aus den Eintrittsgeldern nicht voll decken konnte.
Allen Mitwirkenden ſei auch an dieſer Stelle noch
mals herzlichſt gedankt. In der Preſſe wurden
die Spiele u. A

.

wie folgt beſprochen (Auszug aus
der Augsburger Abendzeitung): „Die Krippen
ſpiele im Künſtlerhaus geben den Auftakt der
Weihnachtsſtimmung. In poetiſch-maleriſchem Reiz
kleiden ſi

e die heiligen Begebenheiten. Mit ſchlicht
einfältigen Weiſen und den ergreifend einfachen
Worten der Evangelien rühren ſi

e die Herzen, ſind
das Entzücken der Kleinen und erquicken die Gro
ßen durch holdſelige Kindheiterinnerungen. Ver
anſtaltet vom Verein für Volkskunſt und Volkskunde
wurzeln ſi

e in angeſtammt bayeriſcher Eigenart.

Daher die mundartlichen Anklänge und Koſtüm
details, die ihr künſtleriſcher spiritus rector
Stockmann mit Geſchmack zur Verſtärkung
ihrer antitheatraliſchen Natürlichkeit verwertet.

E
r

hat auch das ſinnig gemütvolle Vorſpiel
von dem kinderlieben Biſchof Nikolaus von
Myra und ſeinem Knecht Ruprecht und den
kleinen Holzſammlern im Walde verfaßt, das die
heurigen Krippenſpiele um einen anmutigen Zug
bereichert. Dann erſcheint der Mönch (Architekt
Bühlmann) und lieſt von Szene zu Szene mit
warmem, unverkünſteltem Ton die Wunder des
Evangeliums, die ſich alſogleich verkörpern. Der
Engel (Frau Ihl) verkündigt Maria die Ge
burt Chriſti. Mit inniger Demut empfängt die
Magd des Herrn (Fräulein Wittmann) die
Botſchaft. Chöre aus der Höhe, klangfriſch und
ſicher von der ſtädtiſchen Zentralſingſchule unter
Lehrer Goppelt und mit Begleitung Lehrer
Wurms geſungen, reihen erläuternd die ſze
niſchen Vorgänge aneinander: Die Herbergſuche
bringt ein Bild voll ſanfter Wehmut, wie eine
Elegie im ſpäten Dämmer, draußen am Dorfrand,

wo der Wald kahl und düſter beginnt. Dagegen

iſ
t lauter Glanz und heitere Jugendſchöne die
Engelglorie mit ihren roſigen, niedlichen, lebenden
Putten inmitten der weißgewandeten Jubilierenden.
Es folgt die Verkündigung a

n

die Hirten, rem
brandesk im Helldunkel des Feldfeuers, ſtrotzend

in kräftiger Lebenstreue. Die Melodie der Quer
pfeifen und anderer alter Inſtrumente von der
Bogenhauſer Künſtlerkapelle unter des Kammer
virtuoſen Scherrer Führung ertönt zu dem
Gſpiel, deſſen Dialekt alle gut beherrſchen, be
ſonders die mundfertige Bäuerin (Frl. Grom
bach). Sie erzählt von dem Kind in der Krippe,
um das ſich nun Hirten, Volk und zum Schluß
die aus der Ferne pomphaft herziehenden h

l.

drei
Könige verſammeln. Eine erbauliche Freude und
einen reinen Kunſtgenuß bieten dieſe von Stock
mann und Regierungsbaumeiſter Grombach
arrangierten Spiele.“

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.



BERäNERSamm. MÜNCHEN?,
Telephol

?7.
Man verlange kostenlos die Broschüre „Die Beheizung des Wohnhauses“.

Georg
Telephon 6913. M ü ne hen, Barerstrasse 10.

H Werkstätten und Lager für moderne Hotel
und Wohnungs-Einrichtungen.

Fortwährende Ausstellung von Musterzimmern.
Künstlervorhänge.

Hannamann,

Teppiche. Stoffe.

Atelier für künſtleriſche Handarbeiten

* * Emma Schnizlein * *
München, Amalienſtraße 72/0, Seitenbau.
Aufzeichnung u. Ausführung von Stickereien in Hand
U.Ä nach eig. Entwürfen. Ausführung v.
Künſtler-Entw. Atelierſtunden: „10–/21 u. 3–6 Uhr.

Existenz.
jeden Stand erd hnell d

Damen und Herrell „Ä
oder Abend in sämtlichen praktischen Kontorfächern
ausgebildet, sowie für den Bürodienst, die Kaufmann
schaft etc. vorbereitet und erhalten nach Schluss unment

geltlich Stellung nachgewiesen.

Ä Handels-Kurse. • Marienplatz r3,„BAWARIM“ Äé Perze1. • Prospekt gratis und franko.

-

- --FEIFFW. Dienerstr.161ele[or 817
Waxdh-Bade-uLloxetLinrichtungen -
inſ hochmodernster/lusſührung sowiepraktischeDD
aëa billige Bäder ſür kleine familien auoca D D

Kdrl (TPIIILIII
Tel. 6938 München Tel. 6938
früher Fa. Hch. Schwarzkopf

Pilr(Elllllel-LSLüll, LI10LIII-Hillllllllll.

Peter Hauer, Hällermelsler
0rleansplatz 2 . MÜNCHEN - Telephon 5539.

Z C/O

FF
N
-àe

#

S

#

Spezialitäten:

H0IISIEIllLSIrICh dSLIl0LUllllllllErldL
jedem anderen Estrich vorzuziehen, da sehr
schnell trocknend, (längstens in 4 Tagen) unver
änderlich, fusswarm, schalldämpfend, schwamm

und feuersicher.

ſanierraun, seien nach d
e
n

rummen
Kontor und Lagerhaus: Mai11ingerstrasse 34.

« e Prinna Referenzen von Privaten und Behörden. • •



STÄNDIGE AUSSTELLUNG.
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GE0RG HALBIGH, WALDFRIEDH0F,
WERKSTÄTTE F. KÜNSTLERISCHE GRABDENKMALE.

AUSFÜHRUNG NACH EIGENEN UND GEGEBENEN :
ENTWÜRFEN. O

G ART EN - UND BR UN N EN F I GU REN.
STRENG REELLE BEDIENUNG. .

« O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Zweignieder- Berlin W.,
lassungen: Grossgörschenstr.,

Frankfurt a. M.,

prachtvoller Farbenwirkung.

Billigste Preise.

MKLIl|LS.LMdIIIOrInISTIL,„KILIE“KLILISIEllLIl.
Stuttgart,

Obermainstr. 43/45, Augustenstr. 65.

empfiehlt ihre seit einer langen Reihe von Jahren besteingeführten und bewährten

Marmor-Mosaik- (Terrazzo-) Platten
hergestellt mit echten harten Marmorkörnungen von den einfachsten bis zu den reichsten Dessins, bei

Anerkannt bester Bodenbelag für Monumentalbauten, Kirchen, Schulen, Kranken
häuser, Bahnhofs-, Postgebäude und Theater, Bade- und Kurhäuser, Maschinenhäuser, Hotels, Restaurants und
ähnliche Bauten mit starkem Verkehr. – Ia. Referenzen und Zeugnisse von Behörden und Architekten.

@ - Treppenanlagen. In plattierter und massiver AusführungSpezialität: Bürgersteigplatten.
Amtliche Prüfungszeugnisse, Kataloge und Muster stehen zur Verfügung.

Oberalm bei Hallein, Wien V/I,
(Oesterreich). Wiedner hauptstr. 87.

Höchste Auszeichnungen.

SixtUS Schmid
(München

Forſtenriederſtr. 13. Cel. 10350.

Spezialfirma für

kunſtgewerbliche

Schmiede- Und
Creibarbeiten,

Anfertigung v. künſtleriſch ausgeführten
Grabkreuzen, nachgegebenenu. eigenen
Entwürfen, unter Berückſichtigung der
Vorſchriften für Waldfriedhof. Reelle
Bedienung bei billiger Berechnung.

FH
. Scker,

München,
ROsenheimerstrasse 83–35
Celephon Nr. 2635.

Lieferung und Hus
führung von Hafner
Hrbeiten jeder Hrt.
Chamotteöfen in allen Farben und
Stilarten, transportable Kachel
öfen, Tiroler Bauernöfen, Ka
mine. Heizverkleidungen, Koch
herde (Warmwaſſerbereitung.

Dauerbrandfeuerungen in

Kachelöfen mit und ohne
Einſatz. Entwurf und JHus
führung von Kachelöfen
für moderne Wohnräume.– Wandflieſenbelag. –
Reparaturen und Umſetzen.

Gartenmöbel

Gartenlauben #

Gartenhäuser #„Ä#.…j Pavillons

# Spalierwerke Blockhäuser etc. #

# Raimund Bauer, München 2
5

# Telephon 10188.

AAAA.
Max Börner, München,;

Kunſtgewerbliches Htelier,
gegr. 1890 Hſamſtraße 4. gegr. 1890
empfiehlt ſeine ſehr originellen geſetzlich geſchützten

Figuren, auch elektriſch. – Unter andern ſehr

C paſſende Bauern- und Hausknecht-Figuren, für

– Villa, Hausgang und Bauernzimmer.

vvvyvvvvvvvvvy

Bemalte nöbel
im Stile der Volkskunſt und Bauernmöbel
B-T (Prämiiert Mürnberg 1906 Silberne Medaille.) TA
Einrichtungen für Villen, Landhäuſer und Penſionate etc.

J. B. Schwarz, Erding. Gegr. 1808.
Werkſtätten für nur ſolide Arbeiten in jedem Stil.



Buchhandlung. Hntiquariat.

Otto Schmidt –Bertsc
Graph. Kunstsalon.

München, Hmalienstr. Ecke Schellingstr. 9.

Ständige Ausstellung von Orig.-Radierungen,
Farbenholzschnitten etc.

Modernes Bücher – Leihinstitut.
Vorteilhafte Lesebedingungen. Saubere Einbände.

Neuer Katalog soeben erschienen.

MICldglßfilllll
KUNSLWErhllChL WerkSlilllel

MILE, AllallEISI.Nr.77
- - Telephon23357

S PEZ I A LI TA T.
Schmiedeisen gehäm -
merte Lüster, Blumen
und Palmen-Ständer,
sowie Ofenschirme etc.

Ausführungen nach jeder eingesandten Skizze.

D
le ſraphischen Kunslanslallen F. Bruckmann -

Tel. 7575 u. 7576 MUNCHEN Lothstrasse I

liefern ein- und mehrfarbige

Autotypien und Strich-Klischees
und übernehmen auf Wunsch auch die Lieferung
kompletter Auflagen in erstklassiger Ausführung.

Muster und Preise bitten wir zu verlangen.

Georg Mößel, München,
Rindermarkt 2/I, Kunſtauktionshaus
übernimmtOelgemälde,Aquarelle, Handzeichnungen,Skizzen u

. dergl,
Radierungenund Kupferſtiche,insbeſondereengliſcheund franzöſiſche
Blätter, bayriſcheStädteanſichtenundPorträts, Koſtüme-, Sport-,
Schlachten-und Soldatenbilder,Stammbücher,Urkunden,Kulturhiſto
riſcheDarſtellungenaller Art, illuſtrierte Bücher 2

c

zum Auktions
verkauf. – Katalogewerdengratis abgegeben.

pezia1-WerkstätteÄ
von J. Miller, Schwabing,
Freystrasse 10. – Telephon 5597.

Spezialgeschäft für Gärtnerei- und Binderei
bedarfsartikel. Künstliche Palmen und Kränze.
Prägeanstalt für Trauer- und Theaterschleifen,

Fahnenbänder, Vereinszeichen etc.

Adolf Damm, München,
Telephon 7637. Ausstellung u

. Lager: Schillerstr. 28.

Georg Rossmüller
Schreinermeister

– speziell für Bauerntische und Stühle –

MI ü m c In e n , Tegernseerstrasse No. 1.

– Telephon 1
o

47o. –
Haltestelle:

Sendlingerstrasse • Schmidstrasse.

empfiehlt sich für

komplette Einrichtungen
von Bauernmöbeln.

ºlº.a MiſhAug. Behler,Ä I I

empfiehlt sich einem hochw. Klerus zur

Anfertigung von nur erstklassigen Orgel

Werken nach bewährtestem System und

klangvoller Intonation. Garantie 5 Jahre.

Umbauten, Stimmungen und Reparaturen

bei solidester Ausführung und mässigen

Preisen. Zeugn. u
.

Refer. steh. zu Dienst.

D D

D D

D D

D] D

D] D

D m

D TD D
I

D L] D D D D
I

D D D D D D

BarliſlCIlüUS $LillllllllllEr
Schreinerei für Altertümer
Müne hern, Augustenstrasse 9

2
vis-à-vis dem Lustspielhause.

Anfertigung von Möbeln nach allen
–= Stilarten und Zeichnungen. =

Solide Ausführung bei billigster Berechnung.

Kostenanschläge auf Wunsch sofort.

FRANZ SCHOLL, MÜNCHEN
Teleph0n N

r.

23448 KunSSChreinerei TürkenSlfdSSL 9
0

Einrahmungen jeder Art sowie Ueber
nahme aller einschlägigen Arbeiten.
Lager in antiken Möbe 1n, sowie
Neu-Anfertigung in jeder Stilart.= Spezialität für=
Restaurierung von Altertümern.



Anfertigung künstl. ausgeführter Schmiede- und Treibarbeiten (nach jeder

Skizze), Aschenurnen: Spezialitäten für Gräber und Kirchen. Ia
.

Referenzen.

EHälISler ÄÄÄMünchen“Ä“
V

Schreinerei-Werkstätte
GT0SSESL der in Eleklr0m010ren,Dynäm0S(neUUndÄÄÄ fü

r

moderne Wohnungseinrichtung
Tünlal).AUSIUhrUnſW0nelekT.Sldrk-UndSChWäChSlT0m- :: und feine Bauarbeit
anlagenallerMr. VermlelungVonM00renundDynam0S.

MIerk & Co.
SpellalgeschällIUr eleklr.MaschinenundAnlagen. Fritz Wirbser, Solln b

. München

Jnnenraum- und IMöbelarchitektur

Baierbrunnstr. 1
4

• Celephon 13220.

München, Briennerstrasse 34, Telephon 7429.

Bernh. Wecker, Werkstätten fü
r

München Innen-Einrichtung
I6 Damenstiftstr. 16 – Teleph. I2717. Möbel und Dekoration,

GMO/Cº.

- Münſen Massmanip/Z8 Ä EI
Malergesſlff. Mºfsäſſ § (- SI
Jüröffordſte Klis/

UND GLPHMALERE
MUENCENIT

ſÄ)/Ä
::::::::::::::::::::::::::: S. Steiner, Bildhauer und Maler,
MiX Terl§ChIII, MMChel, ÄÄÄ«

: Tel. 1986. Auguslinersr. 4/od. Frauenkirche. ſiegr. 1869.: | | Werkſtätte fü
r

Altarban und Wohnungseinrichtungen

* Spezialität: antik hmuck
-

. übernimmt d
ie Ausſtattung von Kirchen und WohnräumenSp R e Sc U1C gegenstände «)

jeden Stiles. Ausmalungen von Kirchen und ſtilgerechte
Volkstümliche Bauernschmuck-Garnituren. Reſtaurij jej Gegenſtandes. Ausführung von Rabitz

O • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • O und Stuckarbeiten. – Solide Arbeit und mäßige Preiſe.

Trockenlegung feuchter Gebäude,
D. R. P. Abschneiden der Mauern und Einziehen von Blei-Isolierungen. D. R. P.

Ausgeführt u
.
a
.

Fürstl. von Bismarck'schesSchloss in Friedrichsruh, Teile der Kgl. Residenz in München, Heiliggeist-Kirche in

München, Kgl. Hauptlaboratorium in Ingolstadt, Heiliggeist-Kirche in Weilheim, Teile des Kgl. Kriegsministeriums in München, Gräf. Schloss in

Allmannshausen,Schulhaus in Unterneuhausen,Kgl. Grubenverwaltung in Peissenberg,Pfarrhof in Pfaffenhausenund viele Privatgebäude.

STADLER & GEYER,"Ä" MÜNCHEN, WÄ*



KARLLÜHNER, MÜNCHENWI = Aufzüge =
MFISCHINEN FH BRIK UND für Personen u. Lasten, mit elektrischem,– KESSELSCHMIEDE. – hydraulischem od. Transmissionsantrieb.

=
PIUS MÜHL, MÜNCHEN, B R I E FM A R KE N ,

BRUNNSTRASSE 9. HNKAUF, VERKAUF, TAUSCH.

urmuhren Metallguss-Schilder,Ä geätzte SchilderFirma

Joh. Mannhardt, München 8, Melzstr. 14
. Guss

Ä chstaben und
gepresste

Kataloge u
. Kostenanschläge gratis u
.

franko. E t d b U C h S ta b G I)

liefert billigst und bestens

ANTON BÜCHLER, MÜNCHEN,

Jolall:Bugfif Schleissheimerstrasse 53.

präÄTTaz
Ta/ 5gt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

### -

#ÄtumsmäÄ#PLASTILIN#
JIIünzfeſt º/////# Z

f - (Kunstmodelliermasse) in allen Farben und -

= Härtegraden, von Autoritäten der Kunst als =

- bestes Fabrikat anerkannt, liefert die Firma -

Franz Kolb, München, .

Kapuzinerplatz 2
.

=
.

Karl Gßi88lßr, Thalkirchnerstr. 62 -
-

Telephon Io825. – Gegründet 1858. -

Kunsttischlerei für photograph. Apparate und
Stative nach jeder Angabe und Zeichnung. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Reproduktions-, Projektions- u. Vergrösserungs

Apparate. Reparatur-Werkstätte.

Paul Conradt, München,
JFROHNSBECK Fernsprecher 12995 – Theresienstr. 78
EISEN- BRONCE-

TELEl- In Malar(El Ir KUMS U
n Tehn.

HOFKUNSTSCHHIEDE
--UNCHEN -

Spezia 1 ität en: =
Zeichentische neuester Konstruktionen.
Lichtpausapparate. – Lichtpauspapiere.
Rechenschieber und Zeichen-Massstäbe.

-----

Hohlrölenlühr Allſl Mßr “Besen“
Schäfflerstr. 5 Nordendstr. 27 Parfümerien, Ämme, Kämme.



Franz Raga11er, München,
Kl. Bayer. H0-AUplerSChmiele und Orlamenlell-Fahrl
Lager und Comptoir: Damenstiftstrasse 5. – Teleph. 61o5.
Spezialilä in Kupler-, Zink- undEisenblech-Bedachungen.ſelrehene
Figuren und Ornamenlen-Arhellenjeder A

rl

in allen Melällen.
Neuanlage,Instandsetzungund PrüfungW0nBlitzählellungCn.Reich
halliges und bess0rllerleS Lager in Kuplergeschirrenund KunSl

gewerblichenGegenständenaus eigenerWerkslälle.
Beste englische Verzinnung von Küchengeschirren.

Joseph Müller
München XXII

für feine Römerstr. 25
Bauarbeiten und
Wandvertäfelung etc.
Wohnungs-Einrichtungen. Spezialität
Büromöbel, Jalousieschränke für Architekten.

Üll0 Fr.ISLIL, . h. Holmühellahr, MillCLl
Georgenstrasse 28. – Telephon 2186.

| Werkstätten
und Ateliers
für vollständige- Ausstattung v

.

Innen –Räumen
in einfachster
bis elegantester
Ausführung.

Reiche Auswahl
neuester Des
sins in Stoffen,
Tapeten etc.

Komplett einge
richtete Muster
räume in mod.
u. historischen
Stilarten gütiger
Besichtigung
empfohlen.

Künstlerische (Irlal-EllWrg
auf allen Gebieten des Kunstge
werbes und der Innenarchitektur,

sowie der Glasmalerei und der

graphischen Künste.

iLSEllSCld IIF KISlgrISChL Unſ ILCln.

MUSlhrUMULIl m
.
h
.
H
.

München, Landwehrstr. 32a, Te1.9288.

- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -

«» 6.Karl Lindma V er:4

TrKEIS. 2
3 München, TrKEIST. 2
3

= Kunstsehreinerei =
für antike Möbel, Kirchenarbeiten etc.

«

Technische PAnwaltskanzlei

– und PArchitekturbureau – m

Blumenstrasse 3
o M ü m c h e n , Blumenstrasse 3
o - Spezialität-
EhrSTdLIEl-IIIL
ºl für Herren und Knaben.
Mnlerligung aller Arlen LEllerh0SLIl,

sowle Leerheldecken, Koplºssen u
n
d

SonSlger In mein Fach EllSChlagLIlllel

Irllel. – Reparaluren Werlen
pr0mpl U

n
ſ

hilli S
1 dllSellhrl.

J. Probst, In
h
.

Jo
h
.

Wenisch,

Säcklermeister, München,
Laden Tal 7

7
,

Werkslälle LedererSlfdSS8 1
7
ll.

Anfertigung v
. P1änen aller Art, Kostenvoranschlägen,

Bauausführungen und Leitungen, Abgabe von techn.
Gutachten. Schätzung v. Anwesen, sachverständ.
Beistand, sowie Vertretung in allen baupolizeilichen
Angelegenheiten, (Lokalbaukommission, Magistrate, Bez.
Ämter, Regierungen, Ministerium), Dispense. Nachbar

proteste etc. gegen mässiges Honorar.

FÄnton Schneider, ÄrChlle. Tel. 66.9.

Gro ß e H usw a bl in naturgrün
präparierten

Pflanzen u. Palmen
(Grabſchmuck) THmand Scholl (IQünchen

Theatinerſtraße 1
0 Rgb. – Telephonruf 4917.

Lager von antiken Möbeln etc. etc.

s Reſtaurierung von Hltertümern. *

W

S / Spezialität:

D - Edelweiß-Dekoration.s
Frz. Xav. Waas,
München

Löwengrube 8
.– Tel. 5586.
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VIII. Jahrgang. „Heft 2., 10... Inhalt: Einiges, über bodenſtändige Bauweiſe des Marktes Göggingen b
e
i

Augsburg. (Kempf) – Volkstümliche Überlieferungen und Gebräuche aus Speinshardt (Königer.)

Einiges über bodenſtändige Bauweiſe des Marktes Göggingen

b
e
i

Augsburg.
Mit 13 Bildern von Baugewerkſchuldirektor Julius Kempf, Paſſau.

J Weſten a
n Augsburg angrenzend liegt

V der ſchwäbiſche Marktflecken Göggingen.
Dieſer heute durch ſeine Nähfadeninduſtrie
und durch d

ie Heſſing'ſche orthopädiſche Heil
anſtalt weltbekannte Ort blickt als Nachbar
der alten Reichsſtadt Augsburg auf eine
große und bewegte Vergangenheit zurück.

Als im Jahre 1
5

n
. Chr. Vindelizien

römiſche Kolonie wurde, ſcheint auch Göggingen

römiſche Anſiedler zu ſeinen Bewohnern g
e

zählt zu haben, wie d
ie

zahlreichen Funde
römiſcher Altertümer, insbeſondere Münzen,
beſtätigen.

Nach der Vertreibung der Römer, unter

der Herrſchaft der Franken, kamen einzelne

Teile von Göggingen, wie e
in großer Teil

des um Augsburg liegenden Landes a
n

das
Domkapitel, andere Teile an di

e

in Augsburg

beſtehenden Klöſter St. Stephan, St. Ulrich,
Hl. Kreuz, St. Georg und St. Moritz.
Mit den dem Domkapitel zugehörigen
Beſitzungen in Göggingen belehnten d

ie

Biſchöfe ihre Kämmerer „die Wellenburger“,

welche dieſe ihre Beſitzungen einerſeits a
n

ihre

zum Schutze ihrer Güter eingeſetzten nach
dem Orte benannten Dienſtmannen (Ritter
von Geginga und Kaekinga), andererſeits a
n

Augsburger Bürger als Afterlehen weiter

gaben. Als in der Folge die Wellenburger
ihre Güter veräußerten, waren faſt alle Höfe
und Häuſer im Beſitze Augsburger Patrizier.
Ob ſich der Markt damals der hohen
Ehre bewußt war, ſolch große Augsburger

Herren als Grundbeſitzer ſein Eigen nennen

zu dürfen, läßt ſich heute wohl ſchwer ſagen,

doch das ſteht feſt, daß Göggingen infolge

ſeiner durch ſo zahlreichen Beſitz dokumen

tierten Zugehörigkeit zu Augsburg ſich mit
den Freuden der großen Nachbarn in die

vielen und ſchweren Leiden derſelben redlich

teilen mußte. Die Geſchichte berichtet, daß
Göggingen gegen Ende des 14. und in der

Mitte des 15. Jahrhunderts zerſtört wurde.
Eine Blütezeit brach für Göggingen an, als
die bedeutenden Augsburger Lang und Fugger

hier ihre Sommerſitze aufſchlugen; von letzterem

wird berichtet, daß e
r

ſeine Gärten mit

künſtlichen Waſſerwerken ausſtatten ließ. Von

a
ll

dieſer Pracht finden wir heute nichts mehr,

die ſchrecklichen Folgen der Kriege des 17. und
18. Jahrhunderts ſcheinen mit dieſen Schön
heiten gründlich aufgeräumt zu haben. Wohl
als einziger Zeuge jener großen Vergangenheit
mag der Kirchturm, und der nur in ſeinem

unteren Teile, der heutigen Pfarrkirche gelten.

Wir ſehen ihn auf dem Bilde 1 a
n

der
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Abbildung 1
.

Nordſeite des Kirchenchores ſtehen. Die
Kirche ſelbſt iſ

t ſpäter und ſteht a
n

der

Stelle des im 18. Jahrhundert abgebrochenen,

nach der Beſchreibung einer alten Urkunde

offenbar romaniſchen Gotteshauſes. Die zu

Beginn des 18. Jahrhunderts neuerbaute
Kirche zeigt in

Abbildung 2
.

der obere achteckige Teil, gleich der Kirche,
eine Schöpfung des 18. Jahrhunderts iſ

t.

Aeußerſt vorteilhaft belebt den Kirchplatz der
Baumbeſtand, weniger könnte man dies von
dem danebenſtehenden (auf dem Bilde nicht
erſichtlichen) Pfarrhauſe infolge ſeiner unſchönen

Giebelform ſa

ihrem Innern
reiche Stukka
turen im Ge
ſchmacke des

Ueberganges

vom Barock

zum Louis XVI.
Der untere Teil
des Turmes
entſtammt, wie

ſeine Schmuck
formen deutlich
anzeigen, der

Uebergangszeit

von der roma

niſchen zur go
tiſchen Bau

gen.

In nächſter
Nähe des Kirch
platzes am Oſt
ausgange des

Marktes feſſelt
unſer Auge eine
impoſante

Gruppe alter
Linden, in deren
Mitte die Ka
pelle des heili
gen Nepomuk

ſteht (Bild 2).
Die verhältnis
mäßig am beſten

erhaltene Stra
weiſe, während Abbildung 3
. ßenanſicht ver
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anſchaulicht uns das Bild 3. Dort ſehen wir
das ehedem als Mesnerwohnung erbaute, lange

Jahre auch als Schule benützte Haus, das
heute noch, oder beſſer geſagt, heute wieder als
gar kein übles Vorbild für eine Dorfſchule
dienen könnte, wenn man von der vielleicht

etwas unzeit

Park, der dieſem Bauwerk den Charakter
eines echten Landſitzes aufprägt und es bis

heute vor dem Untergange bewahrt hat, auch

fernerhin der Hüter dieſer architektoniſchen
Glanznummer des Marktes bleiben.
Einen ſchloßartigen Landſitz inmitten des

Marktes zeigt
gemäßen In
nenkonſtruktion

abſehen will.
Zum mindeſten
wäre es dem

danebenſtehen

den neuen, allen
bau-, orts- und
oberpolizeilichen

Vorſchriften in
jeder Hinſicht
angepaßten

Schulhauſe
nicht zum Scha
den geworden,

wenn die um ein

Jahrhundert
ältere Schwe
ſter hätte als
Vorbild dienen
dürfen. Im
Hintergrunde

bemerken wir
ein mit einer

Mauer einge
friedigtes, ſtol
zes Landhaus,

das wir in

das Bild 5.
Ob es wohl,
wenn auch in

anderer Form,

nicht ſchon zur

Blütezeit der
großen Nach
barin einen

großen Augs
burger Namen
zum Beſitzer

hatte? Immer
hin läßt es ſich
vermuten; heute

iſ
t

e
s wieder
Augsburger

Beſitz. Das
Anweſen in

ſeiner jetzigen

Form wurde

zu Beginn des
19. Jahrhun
derts aus meh

reren Bauwer
ken errichtet.

Ihm gegen
über am Knie

der Hauptſtraße

ſeiner Geſamt
erſcheinung auf
dem Bilde 4 wieder erkennen. Dies ſoll
von einem Augsburger Domherrn (offenbar
als deſſen Sommerſitz) erbaut worden ſein
und entſtammt unzweifelhaft jener Meiſterhand,

die uns am Ende des 18. Jahrhunderts
auch in Augsburg (obere Maximilians
ſtraße) eine Reihe vorbildlicher Architekturen
geſchaffen hat.

In Bezug auf Bodenſtändigkeit und land
ſchaftliche Wirkung, wenn man den dahinter
liegenden Park mit in die Erſcheinung treten
läßt, ſucht es ſeinesgleichen. Möge doch der

Abbildung 4
. des Marktes

präſentiert ſich

uns reizend in der Form, heiter in der
Farbe das ehemalige Kaufhaus „zum unteren
Kramer“, heute Wohnhaus des Bürgermeiſters,

im wahrſten Sinne des Wortes ein Kanon
für bodenſtändiges Bauen. (Bild 6).
Im Markte aufwärts, a

n

der gleichen

Seite der Hauptſtraße, bietet Intereſſe durch
die ſchlichte Schönheit ſeiner Faſſade ein

Häuschen (Bild 7), das a
n Bedeutung

gewinnt, wenn man weiß, daß e
s vor

8
0 Jahren noch e
in Schafſtall war und

wenn man beſtätigen kann, daß e
s

b
e
i

dieſer
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gewiß ſeltenen
Metamorphoſe,

ſo günſtig ab
geſchnitten hat.

In der bunten
Reihe der Häu

ſe
r

dieſer Stra
ßenſeite domi
niert wohl als

Kaufhaus ge

kennzeichnet iſ
t,

etwa zum obe
ren Kramer. (?)
Die beiden
Kramerhäuſer

ſind muſtergül

tige Beiſpiele

zur Illuſtrie
originellſtes rung des auch
Bauwerk des im Herzen emp
ganzen Marktes fundenen guten

das auf Bild 8 Geſchmackes
erkenntliche, mit unſerer Vor
höchſt eigenarti- fahren; keine

gem Dach deko- andere Dach
rierte Bauern- Abbildung 5

.

form könnte dem

haus. Leider

ſoll es ſeit dem vergangenen Sommer aufge

hört haben zu exiſtieren, e
s ſoll, wie mir ſein

Beſitzer damals erzählte, einem viel „höheren“

und „viel viel ſchöneren“ Hauſe Platz machen.
Ihm gegenüber ſteht e

in Haus (Bild 9),
das durch ſein über der Ladenauslage an
gebrachtes Blechdach ſchon von weitem als

Abbildung 6
.

Baukörper

beſſer angepaßt werden, um dieſe kräftige

aber ungemein maleriſche Silhouette zu e
r

zielen, die Fenſter ſitzen, a
n

ihrem Platze, der

im Motiv gehäufte Faſſadenſchmuck wirkt
weder eintönig noch aufdringlich.

Ein Muſter echt klaſſiziſtiſcher Baukunſt
zeigt uns das auf Bild 1

0

erſichtliche

Abbildung 7
.
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Gebäude. Wie
kommt nun

dieſe monumen

tale architekto

niſche Schöp
fung a

n

dieſen

Platz?Der aus /
der beifolgenden

im Hauſe an
gebrachten In- -----

--
ſº um

l sºll
ſchrift zu erle-

Äj
ſende Erbauer,

ſowie der von

dieſem dem

Hauſe zuge

dachte Zweck
geben uns den
Schlüſſel hiefür: Clemens Wenceslaus
archiep. elect. trevir. princ. ep. august.
senibus et infirmis anno Domini

MDCCLXXXX. Demnach hat e
s jener

Biſchof Wenzeslaus als Pfründe erbauen
laſſen, welchem Zwecke e

s aber nicht lange

dienen ſollte, denn als e
s

nach der Säku
lariſation in die Hände des Staates über
ging, wurde e

s Landgericht. Heute gehört

e
s zur Heſſing'ſchen orthopädiſchen Anſtalt.

Ein durch ſein impoſantes Dach bemerkens
wertes Gebäude zeigt das Bild 11. Unſtreitbar
blickt e

s im Vergleich zu den vorher beſprochenen

Abbildung 8
.

Bauwerken auf
ein höheres Al

te
r

zurück, da
für bürgt ſchon
das hohe Dach.
Die ſehr origi
nelle Ornamen
tierung der

Dachflächen
mit den Dach
fenſtern gehört

wohl zu dem

kühnſten, was

ic
h

auf dieſem
Gebiete hierzu

lande gefunden

habe.

- - -

u
m

Bild 1
2

und 1
3 zeigen uns zwei der

erſten Hälfte des 19. Jahrhunderts ent
ſtammende Bauernhöfe des Marktes, ſi

e

ſind Typen jener Bauernhäuſer, wie wir

ſi
e auf der ſchwäbiſch-bayeriſchen Hochebene

in der Nähe von Städten finden. Sie
verdienen hier umſomehr Beachtung, als ſi

e

mit noch einigen wenigen den bäuerlichen
Typus im Ort erhalten haben im Gegen

ſaße zu anderen Bauernhöfen, die der Ver
ſuchung nach moderner aber unbodenſtän
diger Umgeſtaltung nicht haben widerſtehen
können.

Abbildung 9
.
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Abbildung 10. Abbildung 11.

Volkstümliche Ueberlieferungen und Gebräuche aus Speinshardt (Oberpfalz).
Zuſammengeſtellt von Volksſchullehrer J. B. Königer.

(Schluß.)

II
. Nahrung und Kleidung, Wohnung und

Geräte.

1
. Die Hauptnahrung bilden während des

geſamten Jahres Mehl- und Kartoffelſpeiſen. Aus
Mehl werden bereitet: Auflauf, Mehlſchmarrn,
Schopperla, (Bauchſtecherla = Nudeln), Hefen
nudeln, d

. i. Hefenknödel. Aus Kartoffeln wird
gekocht: Hofaknödla (Kartoffelklöß), Erdäpfelknödla
(Dotſch), Schopperla, Erdäpfelmauldaſchen, Erd
äpfelbrei. Außerdem werden aus Gries der Gries
brei und die Griesknödel bereitet (Gröiskniadla).
Bei Bereitung der Kartoffelſpeiſen wird ſtets Mehl
und Eier verwendet und in der Rein (Pfanne)
mit Schmalz ausgebacken. Die Hofaknödla wer
den ſtets mit Kraut gegeſſen, gibt's Fleiſch, ſo

wird dies hernach mit Brot verzehrt.
Als Getränk wird Waſſer genommen, dem Him
beer- oder Preiſelbeerſaft zugeſetzt wird. In beſ
ſeren Bauernhäuſern werden aus Schwarzbeeren
und Nüſſen Schnäpſe hergeſtellt. Zur Zeit der
Ernte wird den Dienſtboten in beſſeren Bauern
häuſern als Getränk Bier gereicht, in minder gut
geſtellten Anweſen gibt man Kovent GNachbier
oder Geſindebier). Schnaps wird dem Dienſt
perſonal nur am Faſtnachtdienstag gereicht. Beim
Mahn (Mähen) gibt e

s Bratwürſte mit Kraut
oder Kücheln mit Kaffee.

Wenn bei einem Hausbau das Gebälk aufge
tragen wird (wenn gehoben wird), ſo werden
Kücheln gebacken und alle Mithelfer erhalten Bier
und Fleiſch mit Kücheln nach der Arbeit. Vor
dem Heben ſtellt ſich der Zimmermeiſter auf das
Gerüſt, ermahnt die unten verſammelten Arbeiter
zum feſten Zuſammengreifen beim Arbeitsbeginn

und betet 3 Vater unſer, damit kein Unglück ge

ſchehe, mit den Anweſenden. Iſt das „Heben“
vorbei, ſo wird auf die beiden Endſparren ein
mit Roſen und Schleifen und bunten Bändern
verzierter Fichtenbuſch geſteckt.

Fleiſch wird wöchentlich 3 mal gegeben, Sonntag,
Dienstag und Donnerstag; bei minder bemittelten
Bauern 2 mal, Sonntag und Donnerstag.

An Faſtnacht gibt's die drei Tage Fleiſch und
früh zum Kaffee Schnaps mit Weißbrot, damit im

Sommer die Dienſtboten die Schnaken nicht beißen.
Bei Kindtaufen werden Schmäuſe gehalten, die

ſo reichlich ſind wie a
n Kirchweih.

2
. Kleidung. An Alltag tragen die Manns

perſonen Hoſen aus Sommerſtoffen (ſummerzeu
gene Huaſen), eine Weſte (Leibl oder Bruſtfleck)
und eine Joppe (Janka oder Goller). Im Sommer
wird bei der Arbeit das Goller und der Bruſtfleck
abgelegt. Bei allen Zeiten und a

n

allen Tagen

außer den Feiertagen, wird von den Männern ein
Fürfleck getragen, d

. i. eine blaue ſelbſtverfertigte
Schürze, mit Latze. An den Füßen tragen alle
Perſonen Holzſchuhe oder Holzpantoffel und auf
dem Kopfe einen Filzhut, ſeltener noch eine Zipfel
haube (die Männer). Die Weiber erſcheinen a

n

Werktagen in leinenen Röcken, die ſi
e ſelber ver

fertigen, nämlich den Flachs ſpinnen, Leinwand
weben und ſelber blau färben oder rot und zu
ſammennähen. Der Oberkörper iſ

t

mit einem
dünnen Spenſer bekleidet. Im Sommer wird e

r

abgelegt, in Hemdärmeln gegangen und mit einem
Mieder bekleidet gearbeitet. Eine Schürze aus
Leinwand ſelbſt gemacht beſchließt die Kleidung.

Die Weiber tragen ein Kopftuch von ſchwarzer
oder brauner Farbe, deſſen Zipfel über der Stirne
zuſammengebunden ſind. Bei den Feldarbeiten
ſchützen ſich die jungen Mädchen gegen die Sonne
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durch Überhüllen des Kopfes mit einem weißen
Tuche. Dies geſchieht auch deswegen, daß die
ſchön weißen Geſichter der Dirnen nicht gebräunt
werden.

An Feſttagen erſcheinen die Mannsperſonen in
dunklen Tuchkleidern und Filzhüten auf dem Kopfe

und Stutzen oder Halbſtiefel an den Füßen.
Die Weibsperſonen tragen bunte Kleider, Schür
zen und Kopftücher aus Seide, um den Hals eine
goldene oder ſilberne Kette mit einem Kreuze.
An den höchſten kath. Feſttagen und an Fron
leichnam erſcheinen die verheirateten Frauen im
Brautſchmuck und gehen mit ihren mit Silber
beſchlagenen verzierten Brautbüchern und ſilbernen
Roſenkränzen in

der Hochzeit ein ſchwarzſeidenes Kopftuch auf.

Einen in eine Zitrone geſteckten mit einem ſchwarz
ſeidenen Tüchlein umhüllten Myrthenzweig darf
jede Braut tragen. Dieſer Zweig (Brautſtraußen)

iſ
t für den amtierenden Geiſtlichen beſtimmt und

wird von der Braut gelegentlich des Opferganges
auf die Epiſtelſeite des Altars gelegt. Das in

der Zitrone ſteckende Geldſtück (3–5 Mk.) gehört
dem Geiſtlichen. Der Bräutigam darf zum Altar
das erſte mal den Gevatterrock tragen. Auch bei

ihm kennzeichnet ſich deſſen vorherige Lebens
führung, nämlich der Jüngling trägt einen Kranz
um den linken Oberarm oder an der linken

Bruſtſeite und die ledige Mannsperſon (jener, der
vor der Ehe ein

die Kirche. Die
Ehemänner er
ſcheinen mit ihren
Brautröcken, auch
Gevatterrock oder

Schwenker ge
nannt, beim Feſt
gottesdienſt.
Bei Trauer

fällen erſcheinen
die Weiber in

ſchwarzen Klei
dern, ſchwarzen
Hals- und Kopf
tüchern. Sind
über helle Ober
kleider ſchwarze

Schürzen gelegt

und um den Hals
ſchwarze Knipf
tüchlein gebun
den, ſo gehen die
Perſonen in Halbtrauer. Die Mannsperſonen
tragen kein beſtimmtes Trauerzeichen.
Die Kinder laufen im Sommer faſt halbnackt
umher oder ſind mit einem einfachen Röckchen
oder Höschen bekleidet. Kopf und Füße ſind ſtets
bloß. Die Kinder tragen im Winter keine Män

te
l

und keine Unterkleider, a
n

den Füßen ſtecken
Daben (ſelbſt verfertigte Wollſchuhe) oder ſelbſt
gemachte Strohſchuhe.

An Feiertagen bekommen die Kleinen beſſere
Kleider, d

a

ſi
e die Kirche beſuchen. Gewöhnlich

haben die Kinder 2 Kleider eines auf d'Olltog

und oans für d’Sonda (Sonntag). Hinſichtlich
des Zivilſtandes (ledig, verheiratet c.) beſteht in

der Kleidung kein Unterſchied. Bei Hochzeiten
kann man von alten Ausnahmeleuten noch einige

alte Trachten ſehen, vom Mann das rote Leibl
und von der Frau den Engfaltenrock und die
Bagerhaube. Iſt die Braut zur Zeit der Hoch
zeit noch Jungfer, ſo darf ſi
e einen Kranz tragen

nnd ſich mit Myrthenzweigen ſchmücken; hat ſi
e

aber ſchon geboren (Hur genannt), ſo hat ſi
e bei

Abbildung 12.

Kind erzeugte)
erhält bloß einen
Nosmarinſtrauß
an die Bruſt oder
ein Blumen
ſträußchen auf
den Hut. Die
Eheringe waren
früher aus Sil
ber, ſind jetzt aber

aus Gold; dieſe
werden vom

Bräutigam ge
kauft. Derſelbe

hat auch für die
Braut einen
Schmuck (Hals
kette, Kreuz und
eine Broche) zu

kaufen. Ferner
liegt ihm ob, für
Brautſchuhe, Ro

ſenkranz und Gebetbuch zu ſorgen. Der Schuſter,
der am Hochzeitsmorgen die Brautſchuhe mit
bunten ſeidenen Bändern geziert ins Haus bringt,
erhält 5 bis 10 Mk. Trinkgeld.

3
. Wohnung und Geräte.

In einer Niſche des Wohnhausgiebels iſt meiſt
eine Heiligenſtatue aufgeſtellt und unten a

n

der
Niſche iſ

t

die Jahreszahl der Erbauung des Wohn
hauſes in Stein gemeißelt. Manchmal iſt auch
die betreffende Jahreszahl am oberen Teil des
Haustürſtockes vorgemerkt oder a

n

dem Treppen
aufgang in die Stiege eingeſchnitten; auch ſieht
man des öfteren, daß neben der eingemeißelten

oder eingeſchnittenen Jahreszahl die Anfangs
buchſtaben des Namens des Hausbeſitzers ver
merkt ſind. –
Ein ſchöner zuſammengebauter Bauernhof mit
ſeinen Nebengebäuden bildet ein Viereck, das
durch einen Zaun oder ein Hoftor ſeitwärts ab
geſchloſſen iſt. Die meiſten Betten der Bauern ſind
zweiſchläferig und ſind in Himmelbettladen (Himmel
betſtad) aufgemacht; darin liegen der Bauer und
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die Bäuerin. Die alten Himmelbettladen, deren
es in jedem Hauſe gibt, ſind blau oder braun
angeſtrichen und mit verſchiedenen buntfarbigen

Blumen verziert; ebenſo ſind die alten Truhen,

Schränke und Wiegen ausgeſtattet. Die Wiegen

(Kinderſchaukeln) ſind von den Kinderwagen faſt
allgemein verdrängt worden.

Unter den Geräten ſind die Teller und Gläſer
zu erwähnen, die ein beſonderes Ausſehen erkennen

laſſen. Sie ſind mit folgenden Sprüchen oder Wün
ſchen beſchrieben: Leb' wohl! Glück dem Braut
paar! Glück und Segen im Hauſe! Zur from
men Erinnerung! Glück der Hausfrau ! Glück
dem Vater! Zum Hochzeitstage! c. c.

Füßen. Derjenige, der dieſen Geiſt ſieht, muß
bald ſterben.

Im Feſtlweiher werden Irrlichter geſehen, es
geht um. In der Abteilung Totenſchlag hinter
dem Scheckenberg ſpricht man von umgehenden
Toten; ein Reiter mit einem Pferde ohne Kopf

und vielen Lichtern wurde öfters geſehen.

2. Hausgeiſter und Feldgeiſter,
An Druden wird feſt geglaubt. Es ſe

i

ein
altes Weib, das nachtwandelnd ſeine Opfer auf
ſucht und durch Drücken ſi

e ſo lange quält, bis

ſi
e in Schweißgebadet erwachen. Zu den Druden

opfern zählen Menſchen, Pferde, Hühner, Gänſe
und namentlich Tauben. Geflügel wird jedesmal

Vor ungefähr totgedrückt und
30 Jahren wurde zwar faſt ganz
noch mit der breit, wie ein
Spindel geſpon- Bretterſpund.
nen, gegenwärtig Daher kommt es

nur mittelſt auch, daß in die
Spinnrädern. In Taubenſchläge
den Nachmitta- eine Sichel ge
gen des Winters
gehen die Töchter
und Dienſtboten

in Rocka (Rocken).
In einem Bau
ernhauſe kommen

alle Spinnerin
nen zuſammen
und ſpinnen und
plaudern bis e

s

Zeit zum Vieh
füttern wird; die
ſer Raum heißt
Rockenſtube
(Rockaſtum).

Das Gezäum der Rinder wird Goch genannt.
Dieſes iſt mit Meſſingblech verziert und mit Meſ
ſingknöpfen beſchlagen, a

n

der Innenſeite mit
Wolle oder Werg gefüttert, damit das Goch weich
am Kopfe des Zugtieres aufliegt. Die Roſſe ha
ben am Leibe einen weichen Kummet (Kiſſen),

auf welchen das Geſchirr geſchoben wird. Dieſes

iſ
t

ebenfalls mit Meſſingknöpfen und einem Meſ
ſingkamm verziert und hat a

n

der rechten Seite
eine ſchöne Dachshaut herabhängen. Das Geſchirr
mit der Dachshaut und einigen roten Bindſchleifen
trägt nur das rechte Pferd (Nebengaul).

III. Glaube und Sage.

1
. Geſpenſter.

Als Spukgeſchichte iſ
t traditionell, daß im ſog.

Kuchenholz man zu gewiſſen Zeiten nachts 1
2 Uhr

ſingen hört, namentlich um Johanni.
Die Klochamuada (Klagemutter) läßt nachts
ihre flehenden Rufe vernehmen. Dieſe „Klocha
muada“ hat die Geſtalt eines Schafes mit drei

Abbildung 13.

legt und wenn
eine Gans oder

Henne zum Brü
ten angeſetzt

wird, unter deren
Neſt ebenfalls
eine Sichel ge
ſteckt wird, damit

in beiden Fällen
die Alten ſamt
Jungen von der
Drud nicht er
drückt werden.

Wo Stahl vor
handen, iſ

t

die

Gewalt der Drud genommen, daher wenden mit
ganz wenig Ausnahmen die Leute die Komödie
mit der Sichel an.
Der Pilmesſchneider wird als Feldgeiſt ge
nannt. Er ſei eine Mannsperſon, die a

n

den

Füßen mit Sicheln bewaffnet zu Pfingſten durch
fremde Getreidefelder hindurchſchreite und einen
Durchgang macht und ſagt, was e

r dabei nieder
macht, gehört ihm. Die Getreidekörner, die nach
dem Ausdreſchen vom Bauern auf dem Getreide
boden aufgeſchüttet werden, wollen nicht auf dem
Getreidehaufen beiſammen bleiben, ſondern rieſeln
ſtets vom Haufen ab, wenn der Getreidehaufen von

einem vom Pilmesſchneider begangenen Felde war.

3
. Weisſagungen, Träume.

Am Oſterſonntag möchte im Hauſe jedes das

erſte ſein beim Aufſtehen; denn jene Perſon im

Hauſe, die am Oſtermorgen die Sonne zuerſt auf
gehen ſieht, wird nicht krank während des Jahres– ebenſo am Pfingſtſonntag. Die letzte Perſon
beim Aufſtehen bekommt den Namen: Oſterlümmel
und fällt während der Oſterfeiertage dem ärgſten



Volkstümliche Ueberlieferungen und Gebräuche aus Speinshardt (Oberpfalz.) 21

Geſpötte anheim. Der gleiche Brauch wiederholt
ſich zu Pfingſten bloß mit dem Unterſchied, daß

d
ie Perſon, die zuletzt aus den Federn kommt,

mit dem Namen: „Pfingſtſchwanz“ belegt wird.
Aus den Falten der inneren Handfläche will
man die Zeit des Todes der Betreffenden be
ſtimmen und erkennen. Die Falten innen bilden
ein lateiniſches M

.

Wenn nun der mittlere Zug (M)
den unteren Rand der Handfläche erreicht, ſo ſoll
die betreffende Perſon bald ſterben; dasſelbe iſ

t

der Fall, wenn d
ie quer über die Naſe laufende

Ader deutlich blau ſichtbar iſt.
Von den Träumen wird folgendes gehalten:
Träumt jemanden nachts vom Waſſer oder von
den Zähnen, ſo bedeutet dies Unglück; träumt
man von Feſtlichkeiten (Taufen, Hochzeiten), ſo

ſtirbt jemand aus der Verwandtſchaft; ſieht
man aber im Traume ein Leichenbegängnis, einen
Toten, ſo treffen freudige Ereigniſſe ein. – Wenn
eine Kuh keine Milch gibt, ſo gilt ſi

e als verhert,
ebenſo, wenn beim Melken die Milch rötlich
gefärbt erſcheint. . In beiden Fällen läßt man den
Stall „asweicha“ (ausweihen vom Geiſtlichen.)
Die Stalltüren werden am 1

. Mai dann mit
Dornen verrammelt, damit ſich d

ie

Heren daran
zerraufen ſollen. –
Segenswünſche erhält ein Täufling. Wer ihn
anſieht, ſagt: „d'Herrgott b’hüats“ (behüte es.)
Wird dem Gaſt ein Glas Bier vorgeſetzt, ſo

heißt's „Gott ſeng's“ (ſegne es.)
Amulette werden heute noch den kleinen

Kindern in das Büſchel gebunden und den größeren

um den Hals gehangen. Sie gelten als Ver
wahrungsmittel gegen Krankheiten und andere

Uebel. Die Amulette ſind geweiht. Wenn Säug
linge das Unkraut bekommen, d

. i. Fraiſen (Nerven
krämpfe), ſo werden Amulette aufgelegt.

Es herrſcht heute noch der Aberglaube, daß den
Kleinen behufs Erleichtern des Zahnens Korallen
umgehangen werden ſollen. Von alten Weibern
läßt keine Mutter gerne ihren Säugling begaffen,
denn e

r

könnte von ſolchen behert oder ihm „das
Böſe“ angetan werden.

4
. Sagen über Wind c. c.

Heult der Wind den ganzen Tag, ſo heißt es:
„Was für ein Lump hat ſich da wieder aufgehängt?“
Ein Komet am Himmel deutet Krieg a

n

und

die roten Schattierungen am Himmel nach der
Abenddämmerung verkünden Blut.
Wenn der Mond im Abnehmen iſt, ſoll man
ſich die Kopfhaare nicht ſchneiden laſſen, ſonſt
fallen dieſe bald aus und erhält man frühzeitig

eine Glatze.

5
. Sagen über Entſtehung von
Speinshardt.

Ein Edelmann ſoll ſich im Urwalde dieſer
Gegend verirrt haben und konnte ſich a
n

der
Speinshardter Stelle (als Wald) erſt orientieren
und als er ſich wieder zurecht fand, verſprach e
r

a
n

dieſer Stelle eine Kirche zu Ehren der Mutter
Gottes zu erbauen.
Der Name Speinshardt lautete vormals Spegins
hart und dürfte identiſch ſein mit dem Namen
des großen Reichsforſtes Speicheshart, welcher

nach dem Zeugniſſe des Chroniſten Adalbold,
Bayern und Franken ſchied und in welchem Kaiſer
Heinrich II

.

im Herbſte 1003 nach Beſiegung des
Babenbergers Hezilo und Eroberung der Veſte
Creuſſen ſich a

n

der Jagd erfreute.

IV. Volksdichtung.

1
. Volkslieder.

Als Volkslieder werden hierum die in der Schule
erlernten Lieder geſungen, außerdem von der

erwachſenen männlichen Jugend d
ie gewöhnlichen

Soldatenlieder.

2
. Kinderlieder.

Wiegenlied: Schlaf, Kindlein ſchlaf! Der
Vater hüt’t die Schaf, die Mutter ſchüttelt's
Bäumelein, da fällt herab ein Träumelein, ſchlaf,
Kindlein, ſchlaf!

K in der lieder:

1
. Annamirl, Zuckerdirndl, Geh' mit mir in Keller

Um a
n Wei und um a
n Meth, Um a
n

Muſchkadella ! –

2
. Annamirl, Zuckerdirndl, Geh' mit mir in d'

Schleicha!I ko niat geh, i ko niat geh', I hob a weihe
Zeicha. (Zehe.)

3
. Reſerl nimm's Beſerl, Kihrs Ofaloch aus!

Bals das net ſauber machſt, Jag i di aus.

4
. Nannerl, mit'n Pfannerl, Tu d' Supp'n kocha!

Für'n Voda, für d'Mutta, Für die ganze Wocha.

. I kann net übers Graberl hupfa, I kann net
überſteig'n.

Na wart nur bis der Vota kummt, der wird di

na ſcho treib'n.
Kinder verſe:

1
. Durt hint bin i vüra, Vom ſchwoarz'n Papier,

Wenn ander Leit äſſ'n, Noa kocha erſt mir. –

2
. Mein Muada, dös Luada, Hot d'Nudln vobrennt;

Mein Voda der Spitzbua, Js ihr mit'n Stäcka
noagrennt. –

3
. Hansdampf, Nudldrucka, Um a
n Kreiza Kandl

zucka,

Um a
n Kreiza Schindafleiß, Dös is 'n Hans

ſei(n) Leibſpeis. –

4
. Franzl, Nimm Kuah beim Schwanzl!

Nimms bam Euta und ziag's a bißl weita! –

. Micherl, mit'n Sicherl, Göit uma Bür(d) Gros;
Göiniat z' weit aſſi! Sonſt frißt die da Hos. –

6
. Micherl, mit'n Sicherl, Schneidt d'Hennadräck o
;

Figelt allweil, figelt allweil, Bringt denaſt nir o.

7
.

Oeitz woaß i, wos i tou. Oeitz z'reiß ic
h

meine
Schou;

Und wenn d
a Burgamoaſta kummt, Noa ſog i,

i hobs niad tou. –

5
5
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Schnadahüpfeln:
Da Schneida hoat d'Goars valoarn,
Woaiß nirt woaus is, woaus is,
Soucht a alli Winkerler aas:
„Hedl hai! – waou biſt?“
Soucht a in Fedabett,
Soucht a in Straouh, in Straouh
Schloggt a ſei' Händeler z'ſamm:
„Hedl häi! – biſt daou?“

Pfeifen ſchneiden:
1. Pfeiferl, Pfeiferl, gehi, Oder i wirf di in Se’ i
Oder i wirf di in Brunna, Muaßt ma bal

wieda kumma. –
2. Pfeiferl, Pfeiferl göi, Kriegſt an gut'n Klöi,
Kriegſt a guta Haberſupp'n, Därfſt zu mir ins

Bett ei'hupfen.

3. Wiwo, wiwo, Zuig da Katz 'n d'Haut o,

Uebern Kranz und übern Schwanz, Bleibt mei
Pfeiferl no ſo ganz. –

4. Pfoazerl, Pfoazerl, gehi, Oda i wirf di in
Schnee – i,

Oda i wirf di in Teuf'lsgrab'n, Freſſ'n di alle
Mäus und Schwab'n.

Pfeiferl, Pfeiferl, pfiffo, Zieach da Katzn
d'Haut o,

Uebern Kopf und übern Schwanz, Bleibt mei
Pfeiferl wieda ganz.

6. Pfeiferl, Pfeiferl, gehi, Oda i wirf di in Se’ i,
Oda i wirf di in Stodldenna, Freſſ'n d'Mäus

und Hobahenna. –
7. Pfeiferl, Pfeiferl, gehi, Oda i wirf di in Se’ i
Oda i wirf di ins Budafoß, Wird dein Hemmerl

tropfatnoß. –
8. Pfeiferl, Pfeiferl, gide, Kummt di alt. Schmiede,

Hot an z'riſſner Rock an, Hängt an Metz'n Leis

5

dran. –
9. Hanne, Hanne, gehi am Berg um a Schöbberl

Werg!

Bis da Hanne auffekummt, bis da Hanne
auffikummt,

is mei Pfeiferl ſcho wöi lang herunt. –
Kinderſpiele:

1. Der blaue Fingerhut. Um ein ſtehendes
Mädchen bilden eine Anzahl Kinder durch Hände
reichen einen Kreis. Der Kreis bewegt ſich und
alle rufen: Blauer, blauer Fingerhut ſteht dem
Mädchen gar ſo gut, Jungfrau du mußt tanzen
mit dem ſchönen Kranzen, Schäflein knie dich
nieder, Schäflein, ſteh wieder auf, den du am
liebſten haſt, ſollſt du küſſen auch. Bei den Worten:
„Jungfrau du mußt tanzen,“ dreht ſich das in
Mitte ſtehende Mädchen um; bei „Schäflein knie
dich nieder,“ kniet es ſich nieder und bei „ſteh
auf,“ ſteht es auf und bei dem Worte „küſſen“
langt es nach einem anderen Mädchen und gibt

ihm einen leichten Schlag auf den Rücken. Mit
dem geſchlagenen Mädchen beginnt das Spiel von
II ('UCNN.

2. Vögelnamen aufgeben. (Vogelhändler.) Eine
Anzahl Kinder ſtellen ſich an oder ſetzen ſich nieder.
Ein Kind gibt Vogelnamen den Sitzenden, ein
anderes Kind macht den Käufer. Die Vogelnamen
werden heimlich aufgegeben, damit der Käufer
nichts hört. Der Käufer muß raten; erratet er
einen Vogelnamen, ſo muß das Erratene den
Käufer oder Rater machen und der bisherige
Käufer macht den Namenaufgeber und das Spiel
beginnt von neuem.

3. Die Hexe von London. Ein Mädchen macht
die Hexe und begibt ſich an einen entlegenen
Platz; ein anderes Mädchen macht die Mutter
und die übrige Kinderſchar machen die Kinder.
Der entlegene Platz der Hexe bildet den Keller.
Oie Mutter ſchickt ein Kind in den Keller, um
Milch zu holen. Die Here läuft auf das nahe
kommende Kind zu und brüllt, weshalb das
geſchickte Kind wieder zur Mutter läuft und ruft:
Im Keller iſt etwas! Daraufhin ſchickt die Mutter
ein zweites Kind mit; alle beide kommen dann.
Später ſchickt dann die Mutter immer ein Kind
mehr mit, bis das letzte a

n

die Reihe kommt.

Da die Kinder jedesmal zurückkommen mit dem
Rufe: „Im Keller iſt etwas!“ geht die Mutter
mit den Kindern ſelbſt in den Keller und fragt

die Here: „Wer biſt du?“ Dieſe antwortet: „Ich
bin die Hexe von London!“ Die Mutter fragt

weiter: „Was frißt du?“ „Menſchenfleiſch!“ ſagt
die Here. Die Mutter fragt: „Was trinkſt du?“
„Menſchenblut!“ ſagt die Hexe. Frißt d

u

mich

und meine Kinder auch? fragt die Mutter. Die
Here antwortet mit Ja und läuft der fliehenden
Mutter und Kinderſchar nach. Die Here muß
zwei erhaſchen, von denen das eine die Hexe und

das andere die Mutter iſ
t

und das Spiel beginnt
wieder.

4
.

Schneida leih ma dei(n) Scher! iſ
t

bekannt

und wird von Knaben und Mädchen geſpielt.

5
.

Katz und Maus, ein Fangſpiel, iſt ebenfalls
bekannt. Iſt die Kinderſchar ſehr groß, ſo bildet
man zwei Kreiſe und läßt mehrere Katzen fangen
oder ſtellt mehrere Mäuſe auf, wodurch dieſes
Spiel ſehr intereſſant wird.

6
. Das Sackhüpfen. Die beteiligten Spieler

werden in leinerne Säcke geſteckt, die eine der
Körperlänge entſprechende Größe haben und dieſe
werden ihnen über den Schultern zuſammengebunden.

In eine Reihe geſtellt, fangen alle auf ein Kommando
das Hüpfen an. Weiteres bekannt.

7
. Blindkuh. Ein Blindſpiel, wobei von den

Spielern ein Kreis gebildet wird. Die Blindkuh
wird gewählt durch Auszählen und ihr die Augen

verbunden und in die Mitte des Kreiſes geſtellt.

Dieſe Blindkuh wählt ſich einen Mitſpieler zum
Fangen. Dieſem werden auch die Augen ver
bunden und in den Kreis geſtellt, dann hat erſtere
letztere zu fangen. Dieſes Spiel hat noch mehrere
Arten.
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8. Das Topfſchlagen ein Blindſpiel, iſt bekannt.
9
.

Unter den Schleuderſpielen ſind Ringwerfen

und Reifenſchlagen ſehr beliebt.
10. Bandhüpfen. Sämtliche Spieler binden
durch ein Band oder Taſchentuch die Füße über
den Knöcheln zuſammen und hüpfen von einem
Ende des Spielplatzes nach dem am anderen

Ende beſtimmten Ziele. Wer zuerſt ankommt, iſ
t

Sieger. Mancher wird fallen und zum größten
Spaße der übrigen nur mit Mühe aufzuſtehen
vermögen. Für ebenen Sandboden oder Raſen
am beſten geeignet.

Abzählverſe oder Auszählreime.

1
. Eins, zwei, drei, vier, fünf; Strick mir a paar

Strümpf,

Nicht zu groß und nicht zu klein, Sonſt mußt

d
u

der Fanger ſein.

2
. Eins, zwei, Polizei, drei, vier, Offizier, fünf,

ſechs, alte Her,
ſieben, acht, gute Nacht, neun, zehn, Bette

gehn, elf, zwölf, Zipfel.

3
. 1
,

2
, 3
,
4
,
5
, 6
,
7
,
8
, 9
,

10, 11, 12, 13, wie hoch
ſteht der Weizen?

Wie hoch ſteht das Bauernhaus? Kohllöfferla,

Kohllöfferla. Du biſt drauß!

4
. Eniger, weniger Tintenfaß, Geh' in d'Schul

und lerne was,

Wannſt d
u was gelernet haſt, Kommſt zu mir

und ſagſt mir was!
Itz, bitz, batz – außi – draußt!

3
. Enige, denige, duplade, divi, davidomine,

Er plor kafino, Zinkerl, zankerl, gloria.
Mäh, mah, muh! Draß biſt du!

6
. Zicka, Zacka Boanahacka mit'n groß'n Meſſa.

Zwicka, zwacka, Kipfelbacka, dös gefallt mir beſſa.
Iß, eß, a

ß – d
u

biſt draß!

7
. Eine alte Schwiegermutter

Mit der krummen Fauſt,
Siebzig Jahr im Himmel droben,
Da möcht ſi

e wieder raus,

Iſt ſi
e nicht ein dummes Weib,

Weil ſie nicht im Himmel bleibt?
Eck, ſpeck, Dreck,

Du biſt weg.

8
. Der kürzeſte Abzählvers iſt:

Eins, zwei, drei, d
u

biſt frei.

9
. Göit d'Hahna in Gart'n

Will ſeine Kindala woarten,
Kummt d

a Bauua mit 'n Prügöl,

Hauut 'n auf'n recht'n Flügöl
Der Hahna ſchreit: O wöi! der Bauua ſagt:

Du göi!

Kinderſpottverſe, Schwänke.

1
. Warſt niat affig'ſtieg'n,
Warſt niat ochag'fall'n!

Höiſt mein' Schweſta g'heirat,
Warſt mei' Schwocha woarn.

2
. Bärberl nimm's Kärwerl,

Geh’nMockel nou Gros,

Geh niat z'weit außi,
Sonſt beißt d

i

d
a

Hos. –
Da Hos haut mi biß'n!
Hob's Kärwerl weg g'ſchmiſſ n

,

Hob d
’ Sichel valorn.

Bin holwat dafror'n.

Schnurren und Schwänke.
Dort hint bin i vüra
Wo ma d’Erdöpfl baut,

Drum bin i a g'wachſ'n,
Wias Erdöpflkraut.

Neckreim:

Durt hint bin i vüra
Vom Land der Kultur,
Da ißt ma d’Erdöpfl
Glei ſamt der Muntur.

Durt hint'n bin i vüra
Vo’ da Hoba leit’n,

Dao freſſ’ns d'Erdöpfl

Mit zanta Häut'n.
Erdöpfl in da Früah;
z’Mittog in da Brüah;
Auf d'Nacht mit zanta Kleid,
Erdöpfl in Ewigkeit.

Rätſel- und Scherzfragen.

1
. Welches iſ
t

die größte Gemeinde der Ober
pfalz? Hainsacker. Denn e

s gehört dazu ganz

„Baiern“ und noch ein „Landl“ (Baiern, ein
Dorf; Landl, ein Einödhof.)

2
.

Welches iſ
t

die bedauernswerteſte Gemeinde

unſeres Kreiſes? Schorndorf. Hier exiſtieren
nämlich ſeit länger als Menſchengedenken ſtändig
„Jammer, Elend und Not“ (drei Einöden.)

Sprichwört er und Bauern regeln.
Lichtmeß im Klee, Oſtern im Schnee. –

So hoch der Schnee, ſo hoch das Gras. –
Später Winter, ſpäter Frühling. –

Lichtmeß trüb, Aſchtag klar, gibt Hoffnung auf
ein fruchtbar Jahr.

Aſch', Pfingſt', Kreüz, Luzei (Lucia)
Am Mittwoch drauf Quatember ſei.

Bauernregeln zum Vorigen.
Wenn der April Spektakel macht,
Gibt's Heu und Korn in voller Pracht.
Wenn vor Georgi (23. April) Regen fehlt,
Wird man hernach damit gequält.
Auf trockenen Mai kommt naſſer Juni herbei.
St. Barnabas (11. Juni) ſchneidet ’s Gras.
Der Tau iſ

t

dem Auguſt ſo not, wie jedermann
ſein täglich Brot.

Um Michaelis (29. Sept.) in der Tat,

Gedeiht die beſte Winterſaat.
Grüne Weihnachten, weiße Oſtern.
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Der Dezember kalt mit Schnee, gibt Korn auf
jeder Höh'.

Je trüber und naſſer die Wintertage, deſto mehr
Arbeit für den Leichenwagen.

Weihnachten naß, leert Speicher und Faß.

V. Mundart.

1. Name des eigenen Ortes.
Noch heute wird Speinshardt von der ganzen
umliegenden Gegend das „Kloſter“ genannt in
Anbetracht der ſegensreichen Wirkſamkeit, die von
dieſer Stätte ausgegangen. Waren ja die Prämon
ſtratenſer die Pioniere der Volkswirtſchaft für die
ganze nördliche Oberpfalz und haben ſi

e

auch

immer Geiſtes- und Herzenskultur verbunden.
Im Volksmunde wird das Wort Speinshardt
als Spaiſſath, auch Spoiſſath geſprochen.
Die Felder und Wieſen im Süden des Ortes
heißen Kloſteräcker und Kloſterwieſen auch Kloſter
bühl. Andere Namen ſind: Erl-, Klingen-,
Schaftrieb, Lang-, Stadel-, Steig-, Berg-, Luder-,
Breit-, Krumm-, Strich-, Rot-, Ziegel- und Knie
äcker, außerdem Entmannslohe, Haſellohe, Weber
lohe. Die Wieſen heißen: Erlſchlag, Erlweiher,
Kniewieſen, Erl-, Schaf-, Seewieſen und Bienen
ſtube. Wälder führen die Namen: Knieholz,
Mirga, Hallbühl, Entmannslohe, Rauhbühl, Im
Eſpan, Tannen- und Totenſchlag. Die Weiher
ſind: Süßen-, See- und Feſtlweiher. Berge:
Barbaraberg, Scheckenberg. Gräben: Kuffen
graben und Kloſtergraben und der Ringgraben,

der ums Kloſter führte.

2
. Ruf- und Locknamen für Haustiere.

Locknamen für Rinder: Mockl göih, Mockl hoi!
Blaſch! Schimmel, Scheck. Für Pferde: Hans,
Fanny, Lisl. Federvieh. Hühner: Bi, bi; bul, bul.
Gänſe: Wiwala, wiwala; duſala, duſala. Enten:
Schligala, ſchligala. Der Hund wird beim Ruf
namen genannt. Die Katz heißt Miezi oder Miezerl.

3
. Merkwürdige Bezeichnungen.

Das Geſinde heißt: Kneat und Wahd und
Togla (Taglöhner). Der Küchenſchrank wird
Falta und Ulmer (Ulma) genannt. Der Platz
der Wohnſtube hinterm Ofen heißt Höll. Ein
Nebenzimmer wird mit Kamman und die Speis

mit Gewöhl (Gewölbe) bezeichnet.
Die Eltern heißen: Voda und Muada; die
Großeltern Hahdl und Averl – auch Großvata
und Großmuta.
Bei vollendeter Arbeit heißt es: ſodala oder
öizala. Mitleidsausdruck: Meichze Leuit – ſu

wos; a wos niat gar. O Himmelvaterl, o Jeſſas!
Tageszeiten: Fröü, vormito, mito, noumito,
oumds und nachts.

Jahreszeiten: Fröiling oder Auswärts, Summa,
Hiaſt und Winta. e

Wochentage: Sonnda, Mounda, Arda, Miba,
Dounnaſchta, Freita, Samsta.
Monate: Jänner(a), Febrer, Mürz, Opril, Mai,
Juni, Juli, Auguſt, Sedemba, Oktoba, Novemba,
Dezemba.

4
. Höflichkeitsformeln:

Gruß iſ
t in der Früh: Guat Moag'n! Nach

mittags: Guat namd! Abends: Guat Nacht!
Die Geiſtlichkeit wird mit dem Gruße: Gelobt
ſei's Chriſt! beehrt. Der Hut wird beim Gruß
von jung und alt vom Kopfe genommen, einzelne
Rammel ausgenommen.

5
. Verwünſchungen c.

Die Grobheit überwiegt die Höflichkeit. Beim
Schimpfen kommen die Namen: Sakra, Teufl,

Jeſſas gleich zum Vorſchein. Andere Namen bei
Verwünſchungen ſind: Frecka; d

u

hölliſcha Teuifl;
d
u Gripfa; Brack verteuifölta; Hund du ſchlechta;

d
u Maz, du ſikriſche; d
u

Luada.
Die Eigentümlichkeit der Mundart iſ

t in dem
Kapitel „IV Volksdichtung“ bei den dort auf
geführten Verſen zur Genüge angegeben.

Hausinſchriften in Kloſters.
Von den im Artikel über „Hausmarken“ er
wähnten ſchönen Häuſern in Kloſters (Jahr
gang 7 S

.

85) bringe ic
h einige Inſchriften, welche in

Balken der Holzhäuſer, die vom Alter tiefdunkel
gebräunt ſind, eingeſchnitten ſind:

1773 Peter Holzſtab Maria Dichtin Luzia Holzſtabin.
Den Menſchen in dem jammerzelt keine ſichere Woh
nung iſ
t

beſtellt: Denn nur in Jeſu Wunden
Drum ſchließ in Deine Wunden mich o Heiland
bis ic

h ſeliglich von Sünd und Welt entbunden.

18 Hans Jann Barbara Kaspar 29
Was ic

h

in Sorg und Müh gebaut
kann ic

h

nicht lang beſitzen
Dies Haus, das Gott mir anvertraut
wird einſt ein Anderer nießen.
Ein Anderer kommt und nimmt e

s ein

und dann werd ic
h vergeſſen ſein.

18 Nikolaus Müller 46.

In Sorg und Müh ein Wohnung hie

ic
h

meinem Weib gebauet,
weiß aber nie wie lange ſi

e

von Gott mir anvertrauet.

Ich ſchließe mit einer Inſchrift in dem nahen
Feldkirch (Vorarlberg), die mich recht erheiterte:

Dies Haus ſteht in St. Florians Hand
Verbrennt es, iſt's ſein eigne Schand.

A
. Vierling.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.



BERäNERSamma MÜNCHEN2,
Teleph0ll

?73.

Man verlange kostenlos die Broschüre „Die Beheizung des Wohnhauses“.

Georg
Telephon 6913. M ü n e h e n, Barerstrasse 10.
Werkstätten und Lager für moderne Hotel

und Wohnungs-Einrichtungen.
Fortwährende Ausstellung von Musterzimmern.

Künstlervorhänge.

Hannamann,

Stoffe.Teppiche.

Atelier für künſtleriſche Handarbeiten

* * Emma Schnizlein * *
München, Amalienſtraße 72/0, Seitenbau.
Aufzeichnung u. Ausführung von Stickereien in Hand
u. Maſchinentechnik nach eig. Entwürfen. Ausführung v.
Künſtler-Entw. Atelierſtunden: „10–/21 u. 3 – 6 Uhr.

Existenz.
I

jeden Standes werden schnell und
LI l LITLI billig in ihren freien Stunden bei Tag

oder Abend in sämtlichen praktischen Kontorfziehern
ausgebildet, sowie für den Bürodienst, die Kaufmann
selhaft etc. vorbereitet und erhalten nach Schluss unent

geltlich Stellung nachgewiesen.

BAWRIA“
ÄpÄ • Marienplatz 13,

11 - • Prospekt gratis und franko.

US-ZlpÄ
-- Dienerstr.16Telelor SZ

Wash-Bade-uLloxel Linrichtungenue
inſ hochmodernster/lusſührung sowieprahtischeDD
aëa billige Bäder ſür kleine familien aDaud D

Kirl KTLIIILIII
Tel. 6938 München Tel. 6938
früher Fa. Hch. Schwarzkopf

Par(Ell0Ll-ESLüll, LIll0LUIHillllllllll.

Peter Hauer, Hällermelsler
0rleansplatz 2 . MÜNCHEN - Telephon 5539.

Z C/O

FF
N
-àe

#

#

Spezialitäten:

H0IISLIDESIFICh dSLIll0LIllllllllErlaß
jedem anderen Estrich vorzuziehen, da sehr
schnell trocknend, (längstens in 4 Tagen) unver
änderlich, fusswarm, schalldämpfend, schwamm

und feuersicher.

ſifall-TerraII0, äuschend ähnlich dem iranillinoleum,
Kontor und Lagerhaus: Mai11ingerstrasse 34.
• • Prinna Referenzen von Privaten und Behörden. • •



STÄNDIGE AUSSTELLUNG

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -

GE0RG HALBICH WALDFRIEDH0F,
WERKSTÄTTE F. KÜNSTLERISCHE GRABDENKMALE.

AUSFÜHRUNG NACH EIGENEN UND GEGEBENEN .
ENTWÜRFEN. d

GARTEN - UND BRUN N EN F I GUR EN.
STRENG REELLE BEDIENUNG. :

« « . « « «. . . >>< >400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.

ALILS.LMdIIIOrIllISTIL, KILIET“KLILISIEllLIlj
Zweignieder- Berlin W.,
lassungen: Grossgörschenstr.,

Frankfurt a. M.,
Obermainstr. 43/45,

Stuttgart,
Augustenstr. 65.

Oberalm bei Hallein,
(Oesterreich).

Wien V/I,
Wiedner hauptstr. 87.

empfiehlt ihre seit einer langen Reihe von Jahren besteingeführten und bewährten

Marmor-Mosaik- (Terrazzo-) Platten
hergestellt mit echten harten Marmorkörnungen von den einfachsten bis zu den reichsten Dessins, bei
prachtvoller Farbenwirkung. Anerkannt bester Bodenbelag für Monumentalbauten, Kirchen, Schulen, Kranken
häuser, Bahnhofs-, Postgebäude und Theater, Bade- und Kurhäuser, Maschinenhäuser, Hotels, Restaurants und
ähnliche Bauten mit starkem Verkehr. – Ia. Referenzen und Zeugnisse von Behörden und Architekten.

=- « Treppenanlagen in plattlerter und massiver AusführungSpezialität • Bürgersteigplatten.
Amtliche Prüfungszeugnisse, Kataloge und Muster stehen zur Verfügung.

Billigste Preise.

SiXtUS Schmid
(München

Forſtenriederſtr. 13. Cel. 10350.

Spezialfirma für

kunſtgewerbliche

Schmiede- und
Creibarbeiten,

Anfertigung v. künſtleriſch ausgeführten

Grabkreuzen, nachgegebenen u. eigenen
Zºº Entwürfen, unter Berückſichtigung der

Vorſchriften für Waldfriedhof. Reelle
Bedienung bei billiger Berechnung.

FH
. Scker,

München,
Rosenheimerstrasse 83–35
Celephon Nr. 2635.

Lieferung und Hus
führung von Hafner
Hrbeiten jeder Hrt.
Chamotteöfen in allen Farben und
Stilarten, transportable Kachel
öfen, Tiroler Bauernöfen, Ka
mine, Heizverkleidungen, Koch
hercle. (Warmupaſſerbereitung.

Dauerbrandfeuerungen, in

Kachelöfen mit und ohne
Einſatz. Entwurf und Hus
führung von Kachelöfen
für moderne Wohnräume.
Wandflieſenbelag. –

Reparaturen und Umſetzen.

-

Höchste Auszeichnungen.

Raimund Bauer, München 2
5

Telephon 10188.

Raimund München? = #

Gartenmöbel #

Gartenlauben #

Gartenhäuser #

„sFRAF-„ Pavillons

Spalierwerke Blockhäuser e
tc
.

#

H

-

Mit ihren SingweiſenAlte liebe Lieder. zuſammengeſtellt und
herausgegeben von Karl Henniger, mit Klavierbegleitung

v
. Wilh. Müller u. farbigen Vollbildern v
. Joſ. Mauder.

Dies Liederbuch enthält die 5
0

ſchönſten Volkskinder
lieder. Eine dem Charakter der Lieder angemeſſene
Klavierbegleitung iſ

t hinzugefügt. Die künſtleriſche Aus
ſtattung des Buches lag in den Händen des bekannten
Münchener Künſtlers Joſeph Mauder. Er hat zu jedem
Lied einen geſchmackvollen Rahmen gezeichnet und durch
Beigabe von 10 großen farbigen Bildern dem Lieder
buch von vornherein die Liebe der Kleinen und die
Freundſchaft der Großen geſichert. Für Mütter und
Kinder wie auch Lehrer und Schüler iſ

t

unſer Liederbuch
die willkommenſte Gabe und infolgedeſſen als Geſchenk wie
kein anderes geigenet. Zu beziehen vom Verlag der Jugend
blätter, München, Schillerſtr.28 u. b. allen Buchhandlungen.

Preis des prächtig gebundenen Buches M. 3.80.

B em a lte Möbel
im Stile der Volkskunſt und Bauernmöbel
DT (Prämiiert Mürnberg 1906 Silberne Medaille.) T
Einrichtungen für Villen, Landhäuſer und Penſionate etc.

J. B. Schwarz, Erding. Gegr. 1808.
Werkſtätten für nur ſolide Arbeiten in jedem Stil.



Otto Schnaidt
G

Yengen,Ständi Ausstell von Orig.-Radi
mBertsc andige ÄÄÄ 1erUn

Buchhandlung. Hntiquariat. Graph. Kunstsalon.Ä
München, Hmalienstr. Scke Schellingstr. 9. Neuer Katalog soeben erschienen.

Vorteilhafte Lesebedingungen. Saubere Einbände.

K u n stanstalt

fü
r

Tierpräparate zoolog. Lehrmittelhandlung

Merkle & Brög, Gärtnerplatz 5/I.
EInem titl. Publikum von München und Umgebung die

ergebene Anzeige, dasswir unter obiger Firma eineTierausstopferei mit zoologischer Lehrmittelhandlung
eröffuet habenund laden wir Interessenten zur Besichtigung un
seresreichhaltigen Lagers ohne jeden Kaufzwang ergebenst ein.
Durch langjährige Erfahrungen in ersten Firmen Deutsch

lands sind wir in der Lage, wirklich erstklassige Präparate

in künstlerischer Ausführung zu billigen Preisen zu liefern
und hat Herr Merkle das Vertrauen seiner früheren Chefs

in hohem Grade genossen, indem e
r Präparate für Museen,

hohe und höchste Persönlichkeiten, darunter auch für S
.

M.
den Kaiser, ausführen durfte.

D
ie ſraphischen Kunstanslallen F. Bruckmann ſ.

Tel. 7575 u. 7576 MUNCHEN Lothstrasse I

liefern ein- und mehrfarbige

Autotypien und Strich-Klischees
und übernehmen auf Wunsch auch die Lieferung
kompletter Auflagen in erstklassiger Ausführung.

Muster und Preise bitten wir zu verlangen.

Georg Rossmü11er
Schreinermeister

– speziell für Bauerntische und Stühle –

M ü n c h e n , Tegernseerstrasse No. 1.

ſº – Telephon 1
o

47o. –
Haltestelle:

Sendlingerstrasse • Schmidstrasse.

empfiehlt sich für

komplette Einrichtungen
von Bauernmöbeln.

BarliſlCMüll§ §LIllllllllEr
Schreinerei für Altertümer
Mün eh en, Augustenstrasse 9

2

vis-à-vis dem Lustspielhause.

Anfertigung von Möbeln nach allen

Spezial-Werkstätte

dErIIICIETMÜL
von J. Miller, Schwabing,
Freystrasse 10. – Telephon 5597.

= Stilarten und Zeichnungen. =
Solide Ausführung bei billigster Berechnung.

Kostenanschläge auf Wunsch sofort.

RKESSEL - OFEN
D. R. M. No. 357 628

in Schmiedeeisengestell, 3 cm starker gusseiserner
Feuerbrücke, Spiralfeuerung etc.

ſ

Brennmate
Ausführu

Ä8. rial-Ersparnis

50"/o.in glasiertem

Nutenstein

Spezialgeschäft für Gärtnerei- und Binderei
bedarfsartikel. Künstliche Palmen und Kränze.
Prägeanstalt für Trauer- und Theaterschleifen,

Fahnenbänder, Vereinszeichen etc.

Adolf Damm, München,
Telephon 7637. Ausstellung u
. Lager: Schillerstr. 28.

Feinste Re
od. gewöhn-- ferenzen. Un
lichem Ver

übertroffen.
blendstein.

Telephon Nr. 21578 München. SommerStralSSe12.
Lizenzen werden für jeden Bezirk abgegeben.

=



Anfertigung künstl. ausgeführter Schmiede- und Treibarbeiten (nach jeder

Skizze), Aschenurnen: Spezialitäten für Gräber und Kirchen. Ia
.

Referenzen.

EHälöner Ääi München“Ä“
Schreinerei-WerkstätteÄ ÄÄÄÄÄF für moderne W inricht

0urenVermlnderun).Sparlampen(Bergmann,0Sram,SlrluS,
UI MO(lerne ohnungse n

r Ung
Tanlal).AuslUhrungWoneleklT.Slark-undSchWaChSlr0m- :: und feine Bauarbeit

e

anlagenallerArl. WermlelungW0nM0l0renundDYIldm0S.
Merk & Co. Fritz Wirbser, Solln b. München„Ä j ÄÄ„11 ) riennerstrasse 34, OI1 / - - 4P

Jnnenraum- und Möbelarchitektur

Baierbrunnstr. 1
4

• Celephon 13220.

=Bernh. Wecker, – Werkstätten fü
r

München Innen-Einrichtung
I6 Damenstiftstr. I6 – Teleph. I27I7. Möbel und Dekoration.

„G/ſſ/0/4Cº.
ÄnºM.silºº & Ä

# Maſerpesyºff Mºfsäſſ §

# fürºrgfalte Kusſ §

*D/lnºrd Kimfrº Ralfä5frus Ä.
SZA fºuf Mölf 27,6 Miº.$

UND GLDSNMPLEFE

MUENUENITWÄLÄ

« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Max Terlschn, München, "Ä

: Tel. 1986. Muuslinersr. 4/od. Frauenkirche. ſiegr. 1869. : Ubernahme aller in das Fach einschlägigen Arbeiten

- - in nur sauberer, gediegener Ausführung.
Spezialität: antike Schmuckgegenstände. Anfertigung von reich geschnitzten alten
Volkstümliche Bauernschmuck-Garnituren. Möbeln, Truhen, Bänken, Kredenzen etc.

E«-

O • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • O Spezialität: g von M

Ir0ckenlegung euchte Gebäude
D. R. P. Abschneiden der Mauern und Einziehen von Blei-Isolierungen. D. R. P.

Ausgeführt u
.
a
.

Fürstl. von Bismarck'schesSchloss in Friedrichsruh, Teile der Kgl. Residenz in München, Heiliggeist-Kirche in

München, Kgl. Hauptlaboratorium in Ingolstadt, Heiliggeist-Kirche in Weilheim, Teile des Kgl. Kriegsministeriums in München, Gräf. Schloss in

Allmannshausen,Schulhaus in Unterneuhausen,Kgl. Grubenverwaltung in Peissenberg,Pfarrhof in Pfaffenhausenund viele Privatgebäude.

STADLER & GEYER,"Ä" MÜNCHEN, "Ä*

1A- - - - - - HB======= == = AH--A-A-2 - 4 -



KARLLÜHNER, MÜNCHENWI E Aufzüge =
M FM SCHINENF FABRIK UND für Personen u. Lasten, mit elektrischem,– KESSELSCHMIEDE. – hydraulischem od. Transmissionsantrieb.
PIUS MÜHL, MÜNCHEN, B R I E FM A R KE N ,

BRUNNSTRASSE 9. ANKAUF, VERKAUF, TAUSCH.
= =

urmuhren Metallguss-Schilder,Ä geätzte SchilderFirma

Joh. Mannhardt, München 8, Melzstr. 14
. Gussbuchstaben und gepresste

Kataloge u
. Kostenanschläge gratis u
.

franko. M et a | | b u C h sta ben
liefert billigst und bestens

ANTON BÜCHLER, MÜNCHEN,
Schleissheimerstrasse 53.

Constantin Frick, München,

D - -

ſºººººººººº

# Te1. 3775
Tegernseerlandstr. 38 Te1. 3775.

ºffizÄFFjörfjºſ FÄ-
Ateliers

für Bildhauerei und Grabmalkunst,

Karl Gßi88lßr, Thalkirchnßrstr. 62 Grosses Rohsteinlager, Sägerei und Dreherei,
Telephon ro825. – Gegründet 1858.

Halte mich besonders den Herren Künstlern
Kunsttischlerei für photograph. Apparate und
Stative nach jeder Angabe und Zeichnung.

Reproduktions-, Projektions- u. Vergrösserungs-
Apparate. Reparatur-Werkstätte. ------------------------------------------------------------------------------------

und Architekten empfohlen.

Paul Conradt, München,
JFROHTSBECK Fernsprecher 12995 – Theresienstr. 78

TelCLI- U
llſ Malar(El Ir KUIS U
M TELIll.

EISEN- Äld=§Ä=
HOFKUNSTSCHHIEDE Ä

- CHEN -

Zeichentische neuester Konstruktionen.

EU- - U
f

- Lichtpausapparate. – Lichtpauspapiere.

S FI-FLENSTR:28-TELEFHON:5997 Rechenschieber und Zeichen-Massstäbe.

- - - -

Hohlrölenlühr Alſl Mßr “Besen“
Schäfflerstr. 5 Nordendstr. 27 Parfümerien, Schwämme, Kämme.



Franz Raga11er, München,
Kl. Bayer. Hol-KUplerSChmiele. Und 0rlamenlen-Fabrik
Lager und Comptoir: Damenstiftstrasse 5. – Teleph. 61o5.
Spezialiläl in Kupler-, Zink- und Eisenblech-Bedachungen.ſelriebene
Figuren und Ornamenlen-Arhellenjeder A

rl

in allen Melallen.
Neuanlage,Instandsetzungund Prülung W0nBlilZahlellungen. Reich
halliges und bess0rllerleS Lager in KuplergeSChlrfenund Kunst

gewerblichenſiegenSländenaus eigenerWerkslälle.
englische Verzinnung von Küchengeschirren.Beste

Joseph Müller
München XXII
Römerstr. 25für feine

Bauarbeiten und
Wandvertäfelung etc.
Wohnungs-Einrichtungen. Spezialität
Büromöbel, Jalousieschränke für Architekten,

Künstlerische Irld-ElWire
auf allen Gebieten des Kunstge
werbes und der Innenarchitektur,
sowie der Glasmalerei und der

graphischen Künste.

LSEllSChall Ir KlSerSChß Unſ ILChl.
MUSlhrungLll m

.
h
.
H
.

München, Landwehrstr. 32a, Te1.9288.

Technische Hnwaltskanzlei

– und Frchitekturbureau –

Blumenstrasse 3o M ü n c h e n , Blumenstrasse 3o
Anfertigung v

. P1änen a11er Art, Kostenvoranschlägen,
Bauausführungen und Leitungen, Abgabe von techn.
Gutachten. Schätzung v. Anwesen, sachverständ.
Beistand, sowie Vertretung in allen baupolizeilichen
Angelegenheiten, (Lokalbaukommission, Magistrate, Bez.
Ämter, Regierungen, Ministerium), Dispense. Nachbar

proteste etc. gegen mässiges Honorar.

PAnton Schneider, ArChle. Tel. 669.

Gro ß e H uswahl im naturgrün
präparierten

Pflanzen u. Palmen
(Grabſchmuck)
Spezialität:
Edelweiß-Dekoration. Sº -

Frz.„Xav. Waas, Ä
München

Löwengrube 8
.– Tel. 5586.

NWKº-SF RO)BADFS

Üll0 Fr.ISLlº, . h. Holmühellahr, MillCLIl
Georgenstrasse 28. – Telephon 2186.

Werkstätten
und Ateliers
für vollständige
Ausstattung v

.

Innen –Räumen

in einfachster
bis elegantester
Ausführung.

Reiche Auswahl
neuester Des–
sins in Stoffen,
Tapeten etc.

Komplett einge–
richtete Muster
räume in mod.

u
. historischen

Stilarten gütiger
Besichtigung
empfohlen.

* * * * * * * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -

Kar1 Lindmayer
TrKEIST. 2

3 München, TrKENS. 2
3

= Kunstsehreinerei –
für antike Möbel, Kirchenarbeiten etc.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Spezialität =
ſehrSTCLI-IIIL
für Herren und Knaben./---T TIT

z AnlerUn aller Arlen Lßerh0SLM,-
Sowle Leerheldecken, Koplºssen und
S0MSler in mein Fach LiMSChläEllſell

Mrkel. – Reparaluren Wßrſgl

pr0mpl und hilliS duSellhrl.

J. Probst, In
h
.

Ja
.

Wenisch,
Säcklermeister, München,
Laden Tal 77, WerkSälle LedererSlraSSL7/ll.

-Y
.

Hmand Scholl München
Theatinerſtraße 1
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Ein Baumeiſtergeſchlecht.
Architekt Dombart, München.

Dº Können der alten Baumeiſter ſetzt ſogar Vaterhaus bot. Eine gewiſſe Einſeitigkeit, dieuns blaſierte Moderniſten immer und immer dadurch hätte entſtehen können, machten die
wieder in Erſtaunen und der Formenreichtum ihrer Wanderjahre „in der Fremde“ unmöglich, denn
Phantaſie erfüllt uns mit die Wanderburſchen kamen

geheimem Neid, obwohl wir vielfach weiter herum als wir
garnicht mehr in dieſer er- heute bei allem Verkehrsfort
drückenden Formenfülle ſpre- ſchritt. Vielgewandt und mit
chen wollen. Aber wir ſehen praktiſchen Erfahrungen reich
eben: ſi

e hatten eine lebendige ausgeſtattet kehrten die jungen

künſtleriſche Mutterſprache, Baukünſtler in die Heimat zu
rück, gründeten ihren Hausdie ihnen geläufig war, weil

ſi
e hineingeboren und darin ſtand und ſchafften ſo lange,

bis ſi
e wieder einem ihrergroß geworden waren, wäh

rend wir unſere Sprache uns Kinder das Geſchäft übergeben
konnten.erſt wieder mühſam prägen

müſſen, nachdem die Tradition Ein typiſches Beiſpiel ſolch
Generationen hindurch vererbunterbrochen war.

In früheren Zeiten hafteten ter Betätigung in der Bau
die Leute treu a

n

ihrer Scholle kunſt begegnet uns in der
und der Beruf des Vaters Familie Glonner.
ging in der Regel wenigſtens Sie ſtammt wohl aus dem

kleinen Ort „Glon“ auchimmer auf einen Sohn über,

„Glonnerſtorf“ genannt, beiſo daß die Vertreter der ein
zelnen Gewerbe gleichſam ge- Dachau. Nach einer ſchrift

lichen Familientraditionsnotizzüchtet wurden und „erblich -

belaſtet“ waren in ihrem Fach. (Wappenſammlung Reiſer
Burghauſen) wurde dieſenMan muß ſich nur vorſtellen,

welche Vorteile e
s bot, daß Glonners ſchon anno 1333

z. B
.

ein ſpäterer Baumeiſter Der alte Fr
.

A
.

Glonner (geb. 1723) nach dem von Kaiſer Ludwig ein Wap
von Kindesbeinen an immer Relief an der Pfarrkirche in Burghauſen. pen verliehen. Uber die

und immer nur umgeben war Tätigkeit und den Aufenthalt
von Kunſt und Handwerk ſeines zukünftigen Berufs. der Nachkommen kann ic

h

aber zur Zeit erſt von
Es war förmlich eine architektoniſche Atmoſphäre, einem bedeutend ſpäteren Zeitpunkt a
n

berichten.

in der er aufwuchs. Vom Kinderſpiel gings d
a Im Jahre 1708 begegnet uns ein Maurermeiſter
unmerklich hinüber zur erſten Schule, die das Jörg Glonner aus Dachau, der di
e

Renovierungs
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Entwurf zu einem „Jeſuiter-Collegium“.

arbeiten an der St. Niklas-Kirche zu Freimann
(bei München) ausführt (Reichs-Archiv D. G.
I. 11.313). Ein Bruder oder jedenfalls naher
Verwandter von ihm mag der Dachauer Schloſſer
meiſter Gregor Glonner ſein, der z. B. 1733
genannt wird (Kunſtdenkmäler Bayerns Ober
bayern S. 2455.) Ein Sohn des erſtgenannten
Jörg Glonner dürfte der ſpätere kurfürſtl. Bau
werkmeiſter aus Dachau, Franz Anton Glonner
ſein der nach dem Vermerk auf der Rückſeite
eines ihn anno 1777 darſtellenden Oelportraits

am 11. Januar 1723 in Dachau geboren ward.
1747 ehelichte er Maria Anna Reichlmayrin
(geb. 1725), die nach 51 jährigem Zuſammenleben

SM zf ia»Ä Fººi zÄ

Grundriß.

mit ihrem Mann am 15. März 1798 zu Dachau
ſtarb und auf dem dortigen Friedhof begraben
liegt. Daraus ſehen wir, daß ihr Gatte damals
noch in Dachau wohnte und jedenfalls dort kurf.
Bauwerkmeiſter war. Von ſeiner Hand mag z. B.
unter anderem der von den Nachkommen noch

aufbewahrte Plan des Dachauer Schloßgartens
ſtammen, ſowie ein guter Grundrißplan des
Schloſſes ſelbſt aus dem Jahre 1775, wobei
offenbar größere Umgeſtaltungen geplant waren,

weil die Zeichnung die Unterſchrift trägt: invenit
Fr. A. Gl. Offenbar erſt nach dem Tod ſeiner
Frau ſiedelte er nach Burghauſen über um dort
als „Großvater“ ſeinen Lebensabend zu verbringen.

Entwurf zu einem „Jeſuiter-Collegium“.
(Die Zeichnungenſind durchVermittlungdes Herrn k. Baurates Inama - Sterneggaus der Sammlungdes Herrn BaumeiſtersReiſer

in BurghauſendemVerein zur Verfügunggeſtelltworden.)

Anſicht.
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Bald aber ſtarb er hier und wurde bei der alten
Pfarrkirche begraben. Noch jetzt findet ſich dort
beim ſüdlichen Turmeingang die gelbmarmorne
Grabplatte (0,90 ><0,72) in die Wand eingelaſſen,

und gedenkt des Verſtorbenen mit rühmenden
Worten: „Ruheſtätte Des Edl und Kunſtreichen
Herrn Franz Anton Glonners, geweſt Kurfürſtl.
Bauwerkmeiſter von Dachau, Jubilaeus, welcher
hier in Burghauſen den 13. May 1801 ſeiner
52 Jahre mit ihm verlebten Gattin Maria Anna
gebohrne Reichlmayrin im 80. Jahre ſeines Alters
nachgefolget iſ

t. Gott gebe ihm die ewige Ruhe“
(Kunſtdenkmäler Bayerns S. 2435). Uber der

Inſchrift ſtellt ein Relief den Verſtorbenen dar,

wie e
r mit Frau und Sohn unter dem Kreuz

anbetend kniet. Dabei iſt die Tracht der Dar
geſtellten ſichtlich mit großer Genauigkeit wieder
gegeben. Der Vater Glonner trägt übrigens auf
dieſem Bild im Gegenſatz zu dem Ölgemälde

von 1777 einen Vollbart. Der Sohn iſ
t

nach

franzöſiſcher Art gekleidet und trägt Perücke mit
Zöpfchen. E

r war, ſcheinbar das einzige Kind,
am 3

.

November 1750 zu Dachau geboren und
erhielt wie ſein Vater den Namen Franz Anton.
Auch im Beruf trat er in deſſen Fußſtapfen. Aus
der erſten Schule des Vaterhauſes ging e

r

in die
Fremde, zunächſt wohl in eine Bauhütte nach
Straßburg. Wann das geſchah, wiſſen wir nicht
genau. In einem Buch über bürgerliche Baukunſt
trug e

r vorne ſeinen Namen ein: „Fr. A
.

Glonner
Commis d

e

Bätiment à Strassbourg 1770“.
Damals war er 20 Jahre alt. Von dem Geiſt
und Geſchmack, unter deſſen Einfluß e

r dort kam,
gibt ein intereſſanter Plan Zeugnis, der als
„Jeſuiter Collegium“ gedacht iſ

t

und die Unter
ſchrift zeigt: „dell. et inv. von Antony Glonner

in Straßbourg anno 1774.“ Es iſ
t ganz eigen

artig daraus zu erſehen, mit welchen, uns faſt
ſpieleriſch anmutenden, Problemen ſich dieſe Bau
künſtler abgaben. Es wurde irgend eine geome
triſche oder ornamental-ſymboliſche Grundrißform
angenommen, wie hier das Jeſuitenzeichen IHS,
und die Austeilung innerhalb der gegebenen Umriß
form mußte nun vor ſich gehen. In unſerm Bei
ſpiel ſehen wir aber, mit wie viel Geſchick und
Sinn für Proportion derartige Löſungen durch
geführt werden konnten. Die Anlage des Grund
riſſes kam aber natürlich nie zur Geltung und
wäre erſt heute, im Zeitalter der Flugtechnik, zu

genießen.

Von Straßburg aus ſcheint Glonner dann auf
die Wanderſchaft gegangen zu ſein, denn in einer
Urkunde von 1777 heißt es, e

r

ſe
i

in mehreren
Landen, alß Frankreich, Spanien, Englland und
Holland, auch Cöln . . . bei mehreren aufführenden
Gebäuden alß Ballier geſtanden und jeder Bau
herr (ſei) mit Ihme beſtens zufrieden (geweſen)
wegen ſeinen unermüdeten Fleiß, Treue, eifrige
Dienſt und Rühmlichen Capazität, dann Erfahren

heit, ſowohl in Ausführung der Gebäu, als
Zeichnen der Architektur und anders, daß jeder

Baumeiſter Ihne ungern verlaſſen.“
Im Jahr 1777 fertigte er ſeine noch vorhandene
Meiſterarbeit, eine großzügig angelegte Hallen
kirche für ein Kloſter. Und noch im gleichen

Jahr wurde er „mit größter Freude“ als „churfürſtl.
Hof- und bürgerlicher Maurer-Meiſter“ und Land
Geometer zu Burghauſen (Oberbayern) angeſtellt,
„wo er ſich wegen ſeinen Fleiß und Verſtand . .

großen Ruhm erworben.“
Zugleich wurde ihm als dem „Edlen und Kunſt
erfahrenen Herrn Franz Anton Glonner kurfürſtl.
Hof- und Rentamts- und bürgerlichen Stadt
und Land - Bau- und Maurer - Meiſter“ ſowie
ſeinen Nachkommen „ein ordentliches Wappen . .

verliehen“, bezw. aufs neue zuerkannt. (Samm
lung Reiſer u. hiſt. Muſeum, Burghauſen). Auch
führte e

r

eine erlibrisartige Viſiten- oder Geſchäfts
karte mit Namenszug und Berufsabzeichen (Samm
lung Reiſer).
Er hatte entſchieden in Straßburg etwas von
der franzöſiſchen Eleganz angenommen, ſeinen
Geſchmack verfeinert und ſich vielſeitig, auch aus
Büchern, weitergebildet. Das franzöſelnde Moment
kommt auch im ganzen Gebaren noch längere Zeit
zum Ausdruck, in der Art ſich zu kleiden, in der
Poſe und im Gebrauch franzöſiſcher Worte und
Bezeichnungen auch auf Bauplänen, und ſogar

ſeinen eigenen Namen ſchreibt e
r gern »François

Antoine Glonner, Maitre de Batiment à

Bourghausen«.

Seine Tätigkeit geſtaltete ſich ſehr reich. Eine
der erſten Arbeiten im neuen Wohnort war ein
„ſpezifiſierter Plan der Kurf. Haupt- u. Reg.-Stadt
Burghauſen ſamt des ganzen Kurf. Schloſſes“,
(Kunſtdenkmäler Bayerns, Oberbayern, S
.

2455;
Sammlung Reiſer in Burghauſen), der mit vielen
Nummerneintragungen und zugehöriger neben
ſtehender Tabelle genaueſten Aufſchluß gibt über
den damaligen Zuſtand Burghauſens. Eine be
ſonders ſchöne Copie dieſes Planes (Reichs-Archiv
Planſammlung Nr. 1068), mit kunſtreichen Rand
verzierungen, bayr. Wappen uſw. wurde, obwohl
1777 ausgefertigt, offenbar nach 1806 „Seiner
Königl. Majeſtät“ überreicht als Darſtellung, „wie
alles vor der franzöſiſchen Demolition anno 1800
geſtanden iſt“, „von Franz Anton Glonner, Kgl.
Hof- und Reg.-Maurermeiſter.“ Ein anderer Plan
von ſeiner Hand zeigt ſpeziell die Burg zu Burg
hauſen (Reichs-Archiv Pl. S. Nr. 19). Unter
den noch zahlreichen in der Familie (Sammlung

Reiſer Burghauſen) aufbewahrten Bauplänen finden
ſich Arbeiten von ſtaunenswerter Feinheit des
baulichen Gedankens, der dekorativen Ausſtattung

wie der Darſtellung. Beſonders einige klaſſiſch
anmutende Wohnhaus- und Gerichtsgebäude in

der Sprache des Rokoko und Empire erſcheinen
ſehr glücklich gelungen. Sein Werk ſind ferner



28 über dekorative Luftlöcher in alten Gebirgshäuſern.

z. B. di
e

Flügelbauten des Schloſſes Bieſing (1782),
das Simbacher Mauthaus (1784), der Erweiterungs

bau der Guettenburger Kirche (1790), Umbauten
des Schloſſes Griesbach, das Bräuhaus von Graf
Preißing in Moos uſw. An der Marienberger

Kirche (erbaut 1760/64 von Franz Alois Mayr
von Troſtberg) ſcheint e

r Renovierungsarbeiten

vorgenommen zu haben, d
a einige Pläne von dieſem

Gotteshaus von ſeiner Hand eriſtieren. Auch das
Turmdach des Freiſinger Doms hat er offenbar
erneuert, wie die vorhandenen Pläne zeigen.

Aus Straßburg hatte ſich Franz Anton Glonner
bei ſeinem Weggehen noch ſchnell ſeine Frau ge
holt, die e

r am 21. Oktober 1777 heiratete. Sie
hieß Maria Magdalena Sahner(in) (geb. 1746)
und war die Tochter von Poſamentiers- und
Lüſterfabrikantenseheleuten, die ſcheinbar ſpäter

nach München überſiedelten und dort auch ver
ſtarben. Von dieſer Gattin hatte Glonner zwei
Söhne, deren älterer, geb. am 23. Juli 1778,
zugleich mit ſeinem Vater auf einem Ölbild von
Joh. Nep. della Croce (1792) dargeſtellt iſt,
während ein zweites Bild von der Hand dieſes
Burghauſer Malers die Frau Glonner mit ihrem
jüngeren Sohn Joſeph (geb. 1780) zeigt. Der
Vater Glonner hat als Abzeichen ſeines Berufes
einen Bauplan in der Hand, auf dem zu leſen

iſt: „sola tua Diligentia Nate mi hac in Arte
Archit. coronaberis laurea.“ Seine Gattin da
gegen hält die Laute im Arm und ſpielt nach
einem Notenblatt ein Menuett; eine feine An
deutung, daß im Hauſe Glonner auch der Mu

ſi
k gehuldigt wurde. Die noch vorhandene alte

Familienbibliothek zeigt überdies, für wie vieles
man hier Intereſſe und Sinn hatte.
Franz Anton Glonner ſtarb 1834 und liegt
wie ſeine Gattin auf dem neuen Friedhofe zu

Burghauſen begraben. Der ältere Sohn, der
wieder Franz Anton hieß, und ſich auch der Bau
kunſt widmete, lernte offenbar wie ſein Vater in

der Fremde, denn ein Brief von ſeiner Hand
aus dem Jahre 1802 ſpricht davon, daß er ſeinem
Vater einen Plan nach eigner Invention zur Ein
ſicht überſandt habe. Er erhielt am 7

. Aug. 1810
die Bewilligung als Amts- und Landbau- und
Maurermeiſter nach dem herzoglich Warſchau'ſchen
National-Amt Koszaty auszuwandern und eine

handſchriftliche Notiz (Sammlung Reiſer Burg
hauſen) beſagt: „Fr. A

.

Gl. Kgl. Amts- und
Stadtmaurermeiſter aus Powitz wohnt jetzt in

Amt Mlodojewo bey Slupce.“ In die Heimat
kam e

r nimmer.

Sein jüngerer Bruder Joſeph aber, von dem
auch noch Anfängerarbeiten vorhanden ſind, über
nahm das väterliche Geſchäft als kgl. Regierungs
und Stadtbaumeiſter zu Burghauſen. Von ihm
ſtammen namentlich ganz vorzügliche Empire- und
Biedermeierfaſſaden in Burghauſen und ander
wärts. Das Glonnerſche Haus ſelbſt zeigt eine

entſchieden intereſſante künſtleriſche Bewältigung

einer großen Faſſadenfläche, doch iſ
t

e
s nicht

ganz ſicher, o
b dieſe Löſung vom Vater oder vom

Sohn ſtammt. Beachtung verdient beſonders eine
Neihe von ausnehmend ſchmalen, hohen Wohn
hausfaſſaden, womit auch eine ſchwierige Grund
rißlöſung verbunden war. Joſef Glonner baute
übrigens auch eine proteſtantiſche Kirche zu Pop
penlauer (bei Münnerſtadt), deren Pläne noch
aufbewahrt ſind. 1842 ſtarb e

r

und hinterließ

nur eine Tochter, Katharina, die im Jahre 1850
den Geſchäftsnachfolger ihres Vaters, Herrn Bau
meiſter E

.

Schmid, heiratete, der beſonderes In
tereſſe und Verſtändnis für die Familientradition
zeigte und intereſſante Sammlungen anlegte, ſo

auch für Wappen und Siegel.

Dieſer Ehe entſproß gleichfalls nur eine einzige
Tochter, Marie, deren Gemahl, Herr Baumeiſter
Gabriel Reiſer, 1878 das ſchwiegerväterliche Ge
ſchäft übernahm und noch heute inne hat. In
Gemeinſchaft mit ſeiner Gattin wacht e

r mit viel
Liebe, Freude und Sorgfalt über die intereſſante
Familienſammlung und iſ

t ſtändig beſtrebt ſi
e zu

bereichern. Mit großer Freundlichkeit wird In
tereſſenten Zutritt zu der ſehr beachtenswerten
Sammlung gewährt. Ein Sohn dieſer Eheleute
hat ſich getreu der Familientradition dem Bau
fach zugewendet und iſ

t

zur Zeit in Prag als
Architekt tätig.

So ſchauen die jetzt lebenden Familienglieder
dieſes Baumeiſtergeſchlechts auf eine hiſtoriſch
feſtgeſtellte ununterbrochene Berufstradition von
200 Jahren zurück und eher als nicht reicht die
ſtändige Vererbung des Architekturhandwerks in

dieſer Familie noch viel weiter zurück.

Ueber dekorative Luftlöcher in alten

Gebirgshäuſern.

K
.

Regierungsrat Hugo Marggraff, München.

Mit Vorliebe verbringe ic
h

meinen Erholungs
Urlaub im ſchönen Werdenfelſer Lande. Und was
mich ſo hinzieht, ſind keineswegs nur die himmel
anſtrebenden Berge des Karwendel-, Wetterſtein
und Zugſpitzgebirges, nicht nur d

ie

klaren Ge
wäſſer, d

ie gemütlichen Leute. Auch d
ie

Heimſtätten

der Gebirgler: d
ie alten, maleriſchen, zumeiſt aus

dem 18. Jahrhundert ſtammenden Bauernhäuſer
mit ihren ſchindelgedeckten, langgeſtreckten und
allſeits weit vorſpringenden Satteldächern, mit
den Balkonen oder Lauben, mit den hübſchen
Bund- oder Fachwerkgiebeln, ſowie die häufigen

Faſſadenmalereien a
n

den maſſiv aufgemauerten

oder mit Bewurf verſehenen Giebeln feſſeln mich
mit Macht!
Vom äſthetiſchen Standpunkte aus betrachtet
gilt, was Dr. Philipp Maria Halm in ſeiner
Einleitung zu Otto Aufleger's großzügigem Werke
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V. Kirchenſtuhlwangen aus Dorfkirchen.
Aufgenommen von Architekt Heinrich Meckler, Neumarkt.
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über die Bauernhäuſer aus Oberbayern und an
grenzenden Gebieten Tirols von dem reinen Holz
haus des Gebirges treffend ſagt: „Dem Bilde
ſtolzer Kraft mangelt auch nicht der Zug zierlicher
Schönheit, die in der reichen Profilierung der
Balken, Ständer, Säulen, Trame, in der orna
mentalen Behandlung der Laufbretter, den hübſch
gezeichneten und ausgeſägten Stirnbrettern der
Pfetten, den Fenſterumrahmungen, den Lauben
brüſtungen, den ausgeſchnittenen Muſtern

Scheunen), ausgeſägten Luftlöcher als orna
mentalen Schmuck des Baues aufweiſen. Grainau
beſteht aus den beiden Gemeinden Ober- und
Unter grain au. Alle älteren Häuſer dieſer
Nachbardörfer zeigen die für das Werdenfelſer
Land charakteriſtiſche Bauweiſe, welche Dr. W.
M. Schmid in ſeinem Aufſatze „Zum Hausbau im
bayeriſchen Alpengebiet“ im erſten Jahrgang 1903
Seite 8 unſerer Zeitſchrift beſchrieben hat, u. a.
das zur Zier nach außen verlegte Bundwerk der

J

der Schalbretter und vor allem in dem künſt
lich und künſtleriſch verſchlungenen „Bundwerk“
der Giebeldreiecke begründet iſt.“

Da fiel mir gelegentlich meiner Sommerfriſche
in dem romantiſch am Fuße des Warenſtein ge
legenen Grainau an den alten Bauernhäuſern
der vorgeſchilderten Art die ungemein große
Mannigfaltigkeit an Muſtern auf, welche die aus
den Schalbrettern des frei ſichtbaren Bundwerks
(ſowohl der Giebeldreiecke, wie auch des Ober
geſchoſſes der Ökonomietrakte, d
e
r

Stallungen und

Giebel, wie auch die geſchnitzten und vielfach
bemalten, a

n

die mittelalterlichen Waſſerſpeier

erinnernden Schlangenköpfe der Streben und
Spreizen unter den Firſtbalken.
Beide Gemeinden zählen zuſammen kaum 600
Einwohner in rund 100 Haushaltungen, gleich

wohl fand ic
h

bei meiner eingehenden Häuſer
ſchau im ganzen ſechzig verſchiedene Aus
ſchnitt muſter der Luft löcher, die hier in

getreuen Kopien vorgeführt und der Nachwelt
überliefert ſeien. Wir ſehen Dreieck und Poly
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gon C1 und 2) – Rechteck, Kreis und Stern
kommen merkwürdiger Weiſe nicht vor –;
Kombinationen von Rechteck und Kreis (3–6);
Dreipaß, Vierpaß, Vielpaß und verwandte Figu
ren (7–14) und die Herzform (15–18). Herz
und Vierpaß erſcheinen am häufigſten unter
den Ausſchnitten. Weiters: Kelch- und Vaſen
form (19–27) und Leuchterform (28); Blüten
formen und Pflanzengebilde (29–35) ſowie Blu
menſtöcke (36–40); Tiergebilde (41); Phantaſie

gramme Chriſti auch das zierliche Monogramm
Mariä (60) zu ſchauen.
Daß die einſtigen ehrbaren Zimmerleute auch
mit der Wahl und Ausführung der verwickelteren
Ausſchnittfiguren ihren Kunſtſinn und ihre Kunſt
fertigkeit beweiſen wollten, iſ

t

unverkennbar.

Zum Schluſſe ſeien noch zwei Inſchriften aus
Obergrainau erwähnt. Die eine iſ

t in einen
Riegel der Giebelwand des Hauſes Nr. 17 ein
geſtemmt und lautet: Sebastian ostler Ano.

Cº

JT2

muſter (42–47), auch Handwerkszeug (48–52).
Von den dekorativ verwendeten Emblemen des

katholiſchen Kultus erſcheint das einfache, la
teiniſche Kreuz (Paſſionskreuz, Symbol des Chri
ſtentums) als Ausſchnittmuſter in Grainau nur in

Verbindung mit anderen Figuren (53–57) oder
mit dem Monogramme Chriſti J. H. S.

d
.

h
. In Hoc Signo vinces (58), dagegen iſ
t

am Haus Nr. 17 des Bürgermeiſters in Ober
grainau das ſog. Scheyerner Doppelkreuz (59)
vertreten; am gleichen Hauſe iſ
t

neben dem Mono

d
.

1779 CARLINI DOTSCH. Z
. M., e
s

hat
alſo der Zimmermeiſter Dotſch das Haus des
Sebaſtian Oſtler i. I. 1779 gebaut; die andere
bildet an dem ehemals bemalten Hauſe Nr. 24
der zwar höchſt unortographiſch geſchriebene, aber
gemütvolle Sinnſpruch:

gott iſ
t Allein der Herr von im komt

Alles ſbeis und tranch und Alles

Wahs wir Aben ſind ſeine milde gaben.

H
.

Johannes Bitt fir uns.
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Wilhelm Seybothphot. E. Buchertphot.

Kapelle in Dieſſen am Ammerſee. Kapelle in Kleinbruckmühle b
e
i

Regen.

Julius Kempf phot. Julius Kempf phot.

Kirche in Achenkirch am Achenſee. Kirche in Zeitlarn bei Pfarrkirchen.

Alte Kirchen und Kapellen, hübſche Vorbilder heimiſcher Bauweiſe.
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H. Tremelphot. H. Tremelphot.

Kirche in Rankweil bei Feldkirch, Vorarlberg. Kirche in Faiſtenhaar bei München.

Volkskundliches aus dem bayriſch-öſterreichiſchen Alpengebiet.
Von Marie Andree-Eysn, 274 S. mit 226 Abbildungen. Braunſchweig b

e
i

Friedrich Vieweg u
. Sohn, 1910.

Einen Strauß reicher Garben vom Felde der Gabe von recht vielgeſtaltigem und durchwegs
Volkskunde, von dem ſi

e

ſchon manche ſchätzbare anziehendem Gehalt.
Frucht gebracht, hat uns die Verfaſſerin mit Man könnte dieſes Buch Selbſterlebtes und

dieſem Buche auf den Tiſch gelegt. Es iſ
t

eine Erwandertes nennen; denn Gegenſtände der Schilde

Wilhelm Seybothphot.
Feldkapelle bei Hengersberg, Niederbayern.

für die nähere Kenntnis des Seelen- und Gemüts- rung und Abbildungen hat d
ie Verfaſſerin auf

lebens des alten bayriſchen Volkes bedeutſame ihren vielen Reiſen und im Verkehr mit dem
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H. Tremelphot.

Friedhofkapelle in Toblach, Puſtertal.

Dr. ing. H. Kaiſer phot.

Kapelle bei Merkelsheim a. d. Tauber.

Volke aus ſeinem Munde und durch eigene An
ſchauung erfahren und geſammelt. Dieſe Unmittel
barkeit, vereint mit der Beherrſchung einer faſt
unbegrenzten Literatur auf dem weiten Gebiete
der Völkerkunde (wobei der Frau Verfaſſerin
ein Meiſter dieſer Wiſſenſchaft in ihrem Gemahl
zur Seite ſtand) bilden den ſonſt kaum erreichbaren
Wert dieſer Arbeit. e

Nur einen flüchtigen Überblick über die Fülle
ihres Inhalts kann das Folgende geben.
Das Buch beginnt mit einer Darſtellung der
Sagen und Bräuche an der alten Gnadenſtätte
des heil. Wolfgang am Aberſee. Was uns
hier ſo ſeltſam anmutet, wird durch die Vergleichung
mit im Weſen ähnlichen Gebräuchen naher und
ferner Länder als uralten Wurzeln entſpringend
nachgewieſen.

Wie mit ſpäteren chriſtlichen Anſchauungen das
Heidniſche ſich vermiſcht, wie es die Kirche ver
ſtanden hat, einen geiſtigen Beſitz des Volkes, den

ſi
e nicht brechen konnte, unter ihre Obhut zu

nehmen, zeigt am deutlichſten die Abhandlung über
Kultſtätten und Bildniſſe der heil. drei
Jungfrauen. Die Forſchung hat in dieſen die
alten germaniſchen Nornen wieder erkannt. Was
hierüber und beſonders über die alte Kultſtätte

zu Meranſen in Südtirol berichtet wird, gehört

wohl zu dem Merkwürdigſten, was das Buch bringt.

Andere Abſchnitte behandeln „ Nachklänge
aus der Peſtzeit“, den Glauben a

n

die Schutz
mittel gegen die Peſt und anſchließend daran die
Amulette überhaupt, die Schutzmittel der Perſon
und für Haus und Hof gegen den Einfluß böſer
Geiſter und der Hexerei. Eine Fülle von Stoff wird
hier zuſammengetragen und durch die einſchlägige
Literatur erläutert.

Aus der Feier von Frühling und Fruchtbarkeit
erklären ſich die Bräuche der Pranger ſtangen,
der Maibäume u. a.
,

denen manch neue Geſichts
punkte abgewonnen werden. Anſprechend iſ

t

der

Bericht über die Schmückung des Viehes beim
Heimtrieb nach glücklich beendeter Almzeit, – ein
Brauch, der in Berchtesgaden noch beſonders üppig
blüht. – Nicht vielen bekannt dürfte der früher

im ſalzburgiſchen Gebirge geübte Brauch des

„ Frau tragens“ ſein. In winterlicher Zeit
wurde ein ſonſt wohlverwahrtes Bild der geſegneten
Gottesmutter von Gehöft zu Gehöft getragen und
verehrt, wobei e

s nicht ohne große Luſtbarkeit
abging; und wo das Bild Einkehr hielt, erwartete
man Segen und Fruchtbarkeit von ſeinem Beſitze.
Wer wird hiedurch nicht an des Tacitus Schilderung
von den Nerthusumfahrten erinnert?
Manches Merkwürdige weiß das Buch auch
von dem Schädelkultus im Alpengebiete zu

erzählen. Etwas ganz Eigentümliches ſind ferner
die Umzüge und Tänze der Perchten im ſalz
burgiſchen Pongau und Pinzgau. Die eingehenden
Unterſuchungen der Verfaſſerin hierüber ſind ſchon
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1904 an anderer Stelle erſchienen und nun mit
vermehrtem Inhalt wiedergegeben. Dieſe Sitte,
die ſich trotz aller früheren ſtrengen Verbote bis
heute erhalten hat, iſ

t

ſehr alt. Sind e
s vielleicht

auch »nicht alle hier dargeſtellten Masken (die mit

Perchten“ geſehen hat, die Überzeugung auf
gedrängt, daß e

s

ſich hier um Vorſtellungen aus
der Vorzeit unſeres Volkes handelt.
Im weiteren erzählt die Verfaſſerin über ein
halbes Hundert Sagen aus der Rauris nach

Julius Kempf phot.

Inneres der Kirche in Zulling bei Landau a. J.
denen der Naturvölker eine verblüffende Ähnlich
keit zeigen), ſo hat ſich doch jedem, der einmal

dem nächtlichen Zuge der „wilden Percht“ mit
ſeinen Vermummungen und wildem Lärm begegnet

iſ
t

oder die eigenartigen Tänze „der ſchönen

ihren eigenen, oft wortgetreuen Aufzeichnungen.

Es iſt begreiflich, daß dieſes dem Weltverkehr noch
faſt entrückte Tauerntal mit ſeinem einſtigen
reichen, nun verſchollenen Bergſegen, ſeinen ver
laſſenen Hochgebirgswegen und ſeinen zerklüfteten

Julius Kempf phot.

Kirche in Uſterling bei Landau a
. J.
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Wänden und Eiswildniſſen, um die der Nebel

ſeine wechſelnden Geſtalten ſchlingt, in der Ein
bildungskraft ſeiner Bewohner noch Bergmännlein

und Wildfrauen beherbergt und daß manches
Zauberhafte dort noch fortlebt. Dieſe Sagen ſind
ſchlicht und ohne alle Zutat erzählt und machen
dadurch den Eindruck der Urſprünglichkeit, wie
das beigegebene gemütliche Bild des Wörther
Schmiedes, des Sagenerzählers des Tales.
Den Schluß des Buches bildet eine eingehende

Studie über Hag und Zaun, die in kleinerem
Umfange ſchon 1898 veröffentlicht worden iſt.

Man findet hier beſchrieben und abgebildet alle
Arten der in den Alpenländern ſeit Alters ge
bräuchlichen Einfriedungen, vom urſprünglichſten

aus rohen Dürrſtämmen geſchlichteten „G'fällhag“

bis zum kunſtreichen Spalten- und Flechtzaun,

ſowie alle Arten der Verſchlüſſe der Zaunöffnungen
und der Uberſtiege. Eine Ueberſchau der Zäune
angrenzender Länder, des Nordens und ſlaviſcher
Landſchaften, dann mit dem Zaun verbundener
Sagen und Aberglaubens bereichern die Dar
ſtellung, die ſich noch durch eine Sammlung der
gerade in dieſer Hinſicht ſehr alten Rechtsgewohn

heiten erweitern ließe. Es iſt gewiß überraſchend,

auf den Sennwirtſchaften von Dalarne, wie ſo

manches den Almgebräuchen unſerer Berge Ahn
liches, auch den Pinzgauer Schrägzaun wieder
zufinden und dies wird nicht bloß als Zufall oder
durch die Gleichheit der Verhältniſſe bedingt ge
deutet werden können, ſondern einen Schluß auf
die uralte Gemeinſamkeit zulaſſen. Hausbau und
Wirtſchaftsweiſe gelten jetzt als Belege für volks
kundliche Forſchungen. Sie wandern mit dem
Volke. So haben z. B. die „Salzburger“ im

Staate Georgia ihre eigenartige Holzbauweiſe
und auch den Pinzgauer Zaun in die amerikaniſchen
Wälder übertragen und über ein Jahrhundert bis

zu der Zeit bewahrt, als auch ihre einheimiſche
Sprache in Kirche und Schule verloren ging.

Die Frau Verfaſſerin beſitzt in ſeltenem Maße
die Kunſt, das ihr Wiſſenswerte dem Volke zu

entlocken, das Echte daraus zu erfaſſen und e
s

getreu wie in naturwiſſenſchaftlicher Forſchung

wiederzugeben. Die Vergleichungen und Be
ziehungen zu ähnlichen Erſcheinungen ſind treffend,

wobei ſi
e

e
s vermied, die oft naheliegend

erſcheinenden Folgerungen zu ziehen, und dies

weiterer Forſchung überlaſſen hat. Auch das

ſcheint mir ein Vorzug des Buches zu ſein.

Nicht ganz ſo glücklich dürfte vielleicht manchmal
die Wiedergabe der bayriſchen und Gebirgsmundart
gelungen ſein.
Das Buch iſ

t

reich mit vortrefflichen Bildern
ausgeſtattet, zumeiſt nach eigenen photographiſchen

Aufnahmen und Handzeichnungen der Verfaſſerin.
Hiedurch wird die Darſtellung vorzüglich erläutert.

A
.

Prinzinger.

Volksliederabend.

Der bayeriſche Verein für Volkskunſt und Volks
kunde veranſtaltete Freitag, den 4

. März, abends

8 Uhr im Feſtſaale des Künſtlerhauſes einen Volks
liederabend. Den Vortrag der Geſänge hatten
Frau Möhl-Knabl als Soliſtin und eine An
zahl Herren eines Münchener Geſangvereins unter
Leitung von Dr. Arthur Bauckner übernommen.
Die Darbietungen: Lieder für Sopran und ver
ſchiedene Männerchöre fanden die der Vortreff
lichkeit der Vorträge gebührende Anerkennung.

Unter den Geſängen, deren Auswahl ſehr glücklich
war, ſeien beſonders benannt die Lieder: „Maria
uf'm Berge“, Volkslied, „In einem Roſengärtelein“
und d

ie

Chöre „Lebe wohl“, „Der Schweizer und
der Soldat“. Den Abſchluß des Abends bildete
ein kleines Nachtſtück, bei dem alte Volks- und

Studentenlieder in lebendem Bilde zum Vortrage
kamen; der Vortrag eines Ständchens von Mozart
erregte die frohe Heiterkeit der Zuhörer. Durch
ein prächtig geſungenes altes Nachtwächterlied

C
L. Renner) fand d
ie ausgezeichnete Veranſtaltung

einen ſchönen Abſchluß. Die Verſammlung brachte
ihren Dank für den ſo wohl gelungenen Abend den
Vortragenden durch freudigen Beifall zum Ausdruck.
Allſeitig wurde der Wunſch geäußert, der Verein
möchte öfter ſeinen Mitgliedern die Freude ſolch
eigenartiger Veranſtaltungen bereiten.

Gg. K
.

Mitteilung.

Einem Erſuchen der Gemeinde Gemünden a
. M.

entſprechend machen wir unſere Mitglieder auf
die dortſelbſt am 5
.,

12., 19. Juni und 17. Juli
ſtattfindenden hiſtoriſchen Feſtſpiele aufmerkſam.

Nähere Auskunft gibt das dortige Feſtſpielkomitee.

An die Herren Verleger!

Wir haben bisher, ſoweit der knappe Raum der
Monatſchrift des Vereins e

s zuließ, Beſprechungen

von neu erſchienenen Büchern und Schriften
gebracht; wir beabſichtigen dies auch ferner zu

tun und bitten die Herren Verleger um gefällige
Zuſendung von Werken, welche in unſer Arbeits
gebiet einſchlägig ſind. Hiebei möchten wir jedoch
ausdrücklich bemerken, daß wir eine Verpflichtung
zur Beſprechung namentlich innerhalb eines be
ſtimmten Zeitraumes nicht übernehmen können.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.
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Man verlange kostenlos die Broschüre „Die Beheizung des Wohnhauses“.

Georg Hannamann,
E “* Telephon 69T3. M ü n e he n, Barerstrasse 10.

Werkstätten und Lager für moderne Hotel
------- Sº. und Wohnungs-Einrichtungen.S-2 Fortwährende Ausstellung von Musterzimmern.
k...?“ Künstlervorhänge. Teppiche. Stoffe.

Atelier für künſtleriſche Handarbeiten Pet E “ H Z 1 € f, HallEIMEISLI
* * Emma Schnizlein **| Orleansplatz 2 - MÜNCHEN - Telephon 5539.
München, Amalienſtraße 72/0, Seitenbau.
Aufzeichnung u. Ausführung von Stickereien in Hand
u. Maſchinentechnik nach eig. Entwürfen. Ausführung v.
Künſtler-Entw. Atelierſtunden: „10–/21 u. 3–6 Uhr.
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GE0RG HALBIGH WALDFRIEDH0F

STÄNDIGE AUSSTELLUNG.
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«@»
«@»

º wERKSTÄTTE F. KÜNSTLERiscHE GRABDENKMALE

AUSFÜHRUNG NACH EIGENEN UND GEGEBENEN .
ENTWÜRFEN. «>

GART EN - UND BRUN N EN F I GU REN.
STRENG REELLE BEDIENUNG. .
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Zweignieder- Berlin W.,
lassungen: Grossgörschenstr.,

Frankfurt a. M.,

prachtvoller Farbenwirkung.

Spezialität:
Billigste Preise.

MKLILS.LMdIIIOrInUSTIL,„KILIE“KLILISIEllLIl(#
Stuttgart,

Obermainstr. 43/45, Augustenstr. 65.

empfiehlt ihre seit einer langen Reihe von Jahren besteingeführten und bewährten

Marmor-Mosaik- (Terrazzo-) Platten
hergestellt mit echten harten Marmorkörnungen von den einfachsten bis zu den reichsten Dessins, bei

Anerkannt bester Bodenbelag für Monumentalbauten, Kirchen, Schulen, Kranken
häuser, Bahnhofs-, Postgebäude und Theater, Bade- und Kurhäuser, Maschinenhäuser, Hotels, Restaurants und
ähnliche Bauten mit starkem Verkehr. – Ia. Referenzen und Zeugnisse von Behörden und Architekten.

Treppenanlagen in plattierter und massiver AusführungBürgersteigplatten.
Amtliche Prüfungszeugnisse, Kataloge und Muster stehen zur Verfügung.

Oberalm bei Hallein,
(Oesterreich).

Wien V/I,
Wiednerhauptstr. 87.

Höchste Auszeichnungen.

SixtuS Schmid
München

Forſtenriederſtr. 13. Cel. 10350.

Spezialfirma für

kunſtgewerbliche

Schmiede- und
Creibarbeiten,

Anfertigung v. künſtleriſch ausgeführten
Grabkreuzen, nachgegebenenu. eigenen
Entwürfen, unter Berückſichtigung der
Vorſchriften für Waldfriedhof. Reelle
Bedienung bei billiger Berechnung.

FH
. Scker,

München,
Rosenheimerstrasse 33–ss
Celephon Nr. 2635.

Lieferung und Hus
führung von Hafner
Hrbeiten jeder Hrt.
Chamotteöfen in allen Farben und
Stilarten, transportable Kachel
öfen, Tiroler Bauernöfen, Ka
mine. Heizverkleidungen, Koch
hercle Warmwaſſerbereitung.

Dauerbrandfeuerungen in

Kachelöfen mit und ohne
Sinſatz. Entwurf und Hus
führung von Kachelöfen
für moderne Wohnräume.
Wandflieſenbelag.

Reparaturen und Umſetzen. -

Gartenmöbel #

Gartenlauben #

Gartenhäuser #

Pavillons

# Spalierwerke Blockhäuser e
tc
.

Raimund Bauer, München 2
5

Telephon 10188.

PLASTILIN#

- (Kunstmodelliermasse) in allen Farben und -

- Härtegraden, von Autoritäten der Kunst als =

bestes Fabrikat anerkannt, liefert die Firma –

Franz Kolb, München,
Kapuzinerplatz 2

. -

im Stile der Volkskunſt und Bauernmöbel
DT (Prämiiert Mürnberg 1906 Silberne Medaille.) D.
Einrichtungen für Villen, Landhäuſer und Penſionate etc.

Gegr. 1808. J. B. Schwarz, Erding. Tel. 57.
Werkſtätten für nur ſolide Arbeiten in jedem Stil.



Le 0 Hausleiter,
IM ü nch e n , Landwehrstrasse 1

2
.

Ile fraphlShell Kunslanslallen F
.

BrUCKMdIII .-.
Tel. 7575 u. 7576 MUNCHEN Lothstrasse I

liefern ein- und mehrfarbige

Autotypien und Strich-Klischees
und übernehmen auf Wunsch auch die Lieferung
kompletter Auflagen in erstklassiger Ausführung.
Muster und Preise bitten wir zu verlangen.

Spezial-Werkstätte

dErIllCLI MÜL
von J. Miller*, Sehwabing,
Freystrasse 10. – Telephon 5597.

Georg Mößel, München,
Rindermarkt 2/I, Kunſtauktionshaus
übernimmtOelgemälde,Aquarelle, Handzeichnungen,Skizzen u

. dergl.,
Radierungenund Kupferſtiche,insbeſondereengliſcheund franzöſiſche
Blätter, bayriſcheStädteanſichtenundPorträts, Koſtüme-, Sport-,
Schlachten-und Soldatenbilder,Stammbücher,Urkunden,Kulturhiſto
riſcheDarſtellungenaller Art, illuſtrierte Bücher 2

c.

zum Auktions
verkauf. – Katalogewerdengratis abgegeben.

Georg Rossmüller
Schreinermeister

– speziell für Bauerntische und Stühle –

M ü nc h e n , Tegernseerstrasse No. 1.

º – Telephon Io47o. –
Haltestelle:

Sendlingerstrasse • Schmidstrasse.

empfiehlt sich für

komplette Einrichtungen
von Bauernmöbeln.

W0ll EIIIIIEIl SPIElllllllllSWEISLIl.
Eine Auswahl aus meinen Gedichten.

Von Ernst Weber.

In würdigem Einband Mark 2.–.

In diesem sehr geschmackvoll ausgestatteten Bändchen
gibt der Herausgeber des vielgelesenen „Deutschen Spiel
manns“ das Beste aus seinen Dichtungen. Es bietet die
einzige und beste Möglichkeit, sich über die Dichterpersön
lichkeit des bekannten Münchener Lehrers ein Gesamturteil
zu bilden.

Dr. M. G. Conrad: . . . Er hat mit dieser Dichtung ein so
strenges und sauberesWerk fertiggebracht, dass dem Kritiker
nichts mehr zu tun übrig bleibt, als dem tapferen Spielmann
den Kranz zu reichen. . . . Jede der drei Abteilungen des
Buches enthält so viel Schönes, Ergreifendes, im Tiefsten
Fesselndes, dass man nicht weiss, welcher der höchste Preis
gebühre! (Neue bayerische Landeszeitung.)

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie vom Verlag:

Carl MU. Seyrle & COMP. (Carl Schnell), Mllnhell ll.

RKESSEL -OFEN
D. R. M. N0. 357 628

in Schmiedeeisengestell, 3 cm starker gusseiserner
Feuerbrücke, Spiralfeuerung etc.

F. -

+++++L
Brennmate

rial-Ersparnis

50°/o.

Ausführung Fºtº

in glasiertem

Nutenstein

Spezialgeschäft für Gärtnerei- und Binderei
bedarfsartikel. Künstliche Palmen und Kränze.
Prägeanstalt für Trauer- und Theaterschleifen,

Fahnenbänder, Vereinszeichen etc.

Adolf Damm, München,
Telephon 7637. Ausstellung u
. Lager: Schillerstr. 28.

Feinste Re
od. gewöhn- ferenzen. Un

TjeFöffej- TÄT
Otto u. Jos. Kratz, 0len- U. HerdgeSchüll

lichem Ver

Telephon Nr. 21578 München. SommerStraSSe12.
Lizenzen werden für jeden Bezirs abgegeben =

blendstein.



Anfertigung künstl. ausgeführter Schmiede- und Treibarbeiten (nach jeder

Skizze), Aschenurnen: Spezialitäten für Gräber und Kirchen. Ia
.

Referenzen.

EHällSler Äi Münchell“Ä“
V

Hans Heilmaier, Gipsformator,

[r0SS eS Lager In Eleklr0m00ren,Dynam0S(nell.Und Nachfolger: Eduard Jakob,
ehrauch),Wenlllal0ren,Reulal0renundAnlässer(auch U

r - -Ä Sparlampen(Bergmann,0Sram,SIrlUS, sehellingstr. ror, München, Telefon 0 978,

#ÄÄÄ empfiehlt sich tit1. Herren Künstlern und ArchitektenanlagenallerArt. VermlelungvonMoorenundDynamos. zur Ubernahme von sämtlichen
Merk & Co. Verlorenform-Arbeiten.

Anfertigung von Architekturen in tadel
1oser Ausführung.

Bernh. Wecker, – Werkstätten für–
München Innen-Einrichtung

I6 Damenstiftstr. 16 – Teleph. I27I7. Möbel und Dekoration.

SpellalgeSchällIllr eleklT.MaSChlnenUndAnlagen.
München, Briennerstrasse 34, Telephon 7429

Gſſiſ/Cº
Münfen Massmanfp/Z8
Maſergesſäff Mrfsäſſ §

- fürºkofaſſte Kusſ. º

*D/la/rº Kimmº Ralfä5frusu. Ä.
DIA ºf MºMQWiGººſen SCL

UND GLPHMALERE
MUENTENÄ)\Ä

« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • »

G Fri dl«
»

ºd «» e0rg Friedl, Bildhauer, München«» «h. 9 9

l MilX TETSCIll, MICIEll, : Theresienstr. 71a, Seitengebäude rechts.

: Tel. 1986. AuguSlnerSlf.4/od. Frauenkirche. ſiegr. 1869. Übernahme aller in das Fach einschlägigen Arbeiten
«» - h - «). in nur sauberer, gediegener Ausführung.
Spezialität: antike Schmuckgegenstände. Anfertigung von reich geschnitzten alten
Volkstümliche Bauernschmuck-Garnituren. Möbeln, Truhen, Bänken, Kredenzen etc.

O • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • O Spezialität:ItalienischeRenai AI--A-A-414
von M

4 H-

Trockenlegung feuchter Gebäude,
ID. R. P. Abschneiden der Mauern und Einziehen von Blei-Isolierungen. D. R. P.

Ausgeführt u
.
a
.

Fürstl. von Bismarck'schesSchloss in Friedrichsruh, Teile der Kgl. Residenz in München, Heiliggeist-Kirche in

München, Kgl. Hauptlaboratorium in Ingolstadt, Heiliggeist-Kirche in Weilheim, Teile des Kgl. Kriegsministeriums in München, Gräfl. Schloss in

Allmannshausen,Schulhaus in Unterneuhausen,Kgl. Grubenverwaltung in Peissenberg,Pfarrhof in Pfaffenhausenund viele Privatgebäude.

STADLER & GEYER,"Ä" MÜNCHEN, WÄ**



KARLLÜHNER, MÜNCHENWI = Aufzüge =
MFISCHINENF FABRIK UND- KESSELSCHMIEDE. – für Personen u. Lasten, mit elektrischem,hydraulischem od. Transmissionsantrieb.

PIUS MÜHL, MÜNCHEN,
BRUNNSTRASSE 9

= -

B R I E F MA R KEN,
ANKAUF, VERKAUF, TAUSCH.

urmuhr"eIn
für Kirchen und Gebäude liefert die welt
bekannte und mit 16 ersten Preisen prämiierte

Firma

Joh. Mannhardt, München 8, Melzstr.1.
Kataloge u. Kostenanschläge gratis u. franko.

AG. Füpferin -
tutſ Zür ällenz/// CT##- uG jeder

ſº Hºjºt
Karl Gßi88lßr, Thalkirchnerstr. 62
Telephon ro825. – Gegründet 1858.

Kunsttischlerei für photograph. Apparate und
Stative nach jeder Angabe und Zeichnung.

Reproduktions-, Projektions- u. Vergrösserungs
Apparate. Reparatur-Werkstätte.

JFROHNSBECK
EISEN- ERONCE
HOFKUNSTSCHHIEDE
HUNCHEN

EFI-FLENSTR:28-TELEFHON:5997

Metallguss-Schilder,
geätzte Schilder
Gussbuchstaben und gepresste

M et a l | b u c h staben
liefert billigst und bestens

ANTON BÜCHLER, MÜNCHEN,
Schleissheimerstrasse 53.

Constantin Frick, München,
Te1. 3775 Tegernseerlandstr. 38 Te1. 3775. #

Ateliers für Bildhauerei und Gabmalkunst

Grosses
Rohsteinlager, Sägerei und

Dreherei

Halte mich besonders den Herren Künstlern #
und Architekten empfohlen.

Paul Conradt, München,
Fernsprecher 12995 – Theresienstr. 78
TelChEll- U

ll Malar(el Ilf KUMS U
n
i

TELhnl.

Spezia 1 ität en:
Zeichentische neuester Konstruktionen.
Lichtpausapparate. – Lichtpauspapiere.
Rechenschieber und Zeichen-Massstäbe.

Hohrslenahr Ill0ll MLrl
Schäfflerstr. 5 Nordendstr. 27

Parkettbohner Teppich kehrer
Besen

Parfümerien, Schwämme, Kämme.
Telephon 1081.



Franz Raga 11er, München,
Kgl. Bayer. H0-KUplerSChmiele U

n
ſ

(rIldmenlen-Fahrk
Lager und Comptoir: Damenstiftstrasse 5

. – Teleph. 61o5.
Spezialiläl in Kupfer-, Zink- und Eisenblech-Bedachungen.ſelrichene
Figuren. Und 0rndmenlen-Arhellenjeder Arl in allen Melallen.
Neuanlage,InSlandSelZUngUnd PrüfungW0nBlilZahlellungen. Reich
haltiges und bess0rllerleS Lager in Kuplergeschlrrenund Kunst

JBWerblichenliegenSländenaus eigenerWerkslälle.
Beste englische Verzinnung von Küchengeschirren.

Joseph Müller
München XXII
Römerstr. 25für feine

Bauarbeiten und
Wandvertäfelung etc.
Wohnungs-Einrichtungen.

Künstlerische Irlal-EnWrg
auf allen Gebieten des Kunstge
werbes und der Innenarchitektur,

sowie der Glasmalerei und der

graphischen Künste.

ſigSglSCldl f KISlErShß Ullſ ILLhl.

MUSlhkUnſLll m
.
h
.
H
.

München, Landwehrstr. 32a, Te1.9288.

Üll0 Fr.ISCL, . h. Holmühelahr, MillClell
Georgenstrasse 28. – Telephon 2186.

Werkstätten
und Ateliers
für vollständige
Ausstattung v

.

Innen –Räumen
in einfachster
bis elegantester
Ausführung.

Reiche Auswahl
neuester Des
sins in Stoffen,
Tapeten etc.

Komplett einge
richtete Muster
räume in mod.
u. historischen
Stilarten gütiger
Besichtigung
empfohlen.

TTF -
O«. ſ

* Ständige Husſtellung *- vom Chriſtlichem Kunſtwerken für Kirche,

« s • • • Schule und Wlohnung * * • • •

• • • • Gemälde und Skulpturen • • • •

« ſowie kunſtgewerbliche Gegenſtände. • t

MuſtergiltigeReproduktionen in allen Preislagen.
chaft für chriſtliche Kunſt. G m.b.H.München, Karlſtr. 6 ?Seleur

Gro ß e H uswahl im naturgrün
präparierten

Pflanzen u. Palmen
(Grabſchmuck)
Spezialität:
Edelweiß-Dekoration.

Frz. Xay. Waas,
IMünchen

Löwengrube 8
.– Tel. 5586.

= spezialität=
ſehrISTdLIEl-IIIL
für Herren und Knaben.
MnlErllung dller Arlen Lßlerh0SLIl,

Sowle Lederhelldecken, Koplºssen und
S0nSlger Ill mein Fach BillSchlagenden

Mrlel. – Repara Iuren Werten
Pf0Impl U

llſ hilli]SI dUSßllhrl.

J. Probst, In
h
.

Joh. Wenisch,
Säcklermeister, München,
Lüden Tal 77, WerkStälleLPſlerersrüSSL 7Il.

Technische Hnwaltskanzlei

– und Hrchitekturbureau =

Blumenstrasse 3o M ü Im c h e n, Blumenstrasse 3
o

Anfertigung v
. P1änen aller Art, Kostenvoranschlägen,

Bauausführungen und Leitungen, Abgabe von techn.
Gutachten. Schätzung v. Anwesen, sachverständ.
Beistand, sowie Vertretung in allen baupolizeilichen
Angelegenheiten, (Lokalbaukommission, Magistrate, Bez.
Ämter, Regierungen, Ministerium), Dispense. Nachbar

proteste etc. gegen mässiges Honorar.

Hnton Schneider, MrChgl. Tel. 6ß.
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Arnſtein.
Dr. Löhner, München. Mit 1

0 Abbildungen *)

N
ls ich dem Anſuchen des k. Bezirksamtes Karl flügeliger Bau, ein ehemaliges Huttenſchloß, jetzt

ſtadt folgend, einen Vortrag über die Be
ſtrebungen unſeres Vereines für Arnſtein zuſagte,

mußte ic
h

mir geſtehen, daß ic
h

den Namen dieſes
Ortes noch kaum gehört hatte. Als ic

h ſpäter

dann im Wagen gegen Abend durch das frucht

Diſtriktskrankenhaus über einer hohen Garten
ſtützmauer empor. Zwiſchen maleriſchen alten
Häuſern, die teils in Fachwerk aufgeführt teils
mit Putzfaſſaden, zum geringeren Teil aus Stein
gebaut ſind, windet ſich die Straße zur Höhe

Abbildung 1
.

bare Werntal gegen Arnſtein zu fuhr, d
a ſtieg

vor uns ein freundliches Städtchen auf, maleriſch

a
n

einen Hügel gelehnt und bekrönt von zwei
weithin ſichtbaren Bauten, der Stadtpfarrkirche

und dem ehemaligen alten Landgericht. Bei der
Einfahrt in den gutgehaltenen, ſauberen Ort, der
wirtſchaftlich zum Schweinfurter Gau, politiſch

zum Bezirksamt Karlſtadt gehört, ragt ein mehr

Arnſtein, Stadtbild.

empor. Hier ſteht das alte Rathaus, das einen
Flötz mit gewaltigen Eichenſäulen und Balken
birgt, die ſehenswerte Stadtpfarrkirche und in

ihrer nächſten Nähe das alte Schloß, jetzt Amts
gerichtsgebäude.

Hier fanden nun unſere Beſtrebungen einen
empfänglichen Boden bei der Geiſtlichkeit, bei

Lehrern und der Bürgerſchaft.

*) Die Abb. 1 und 2 verdanke ic
h

Herrn Bauamts-Aſſeſſor Gollwitzer, d
ie übrigen dem Entgegenkommen des Leiters des

Ortsmuſeums Arnſtein, Herrn Pfarrer Oſtreicher in Buchold.
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Als im Herbſt des
Jahres 1908 eine Obſt
und Bienenausſtellung

in Arnſtein ſtattfinden
ſollte, faßten die Ver
anſtalter, voran Herr
Bezirksamtmann Groß
von Karlſtadt und Herr
Pfarrer Öſtreicher, den
Plan, nicht nur zu
zeigen, wie im Diſtrikt
die Landwirtſchaft fort
ſchreite, ſondern zugleich

einen Verſuch zu machen,

den Heimatſinn zu wek
ken, um ſo der Land
flucht ihren Boden zu
entziehen, dem Land das

Volk zu erhalten. Man
beſchloß, ſoweit als
möglich, die Erzeugniſſe

früherer Zeiten im Haus
und im Gewerbe zu ſam
meln, ſi

e

den Bürgern
und dem Landvolk wie
der vor Augen zu ſtellen
und auf die in dieſen

Werken der Vorfahren
ruhende Kraft hinzuweiſen. Die alte Tracht ſollte
von den Beſitzern wieder zu Ehren gebracht werden.

Abbildung 2
.

Straßenbild.

Abbildung 3
.

Herr Pfarrer Öſtreicher,
ein begeiſterter Freund
unſerer Heimatſchutz
beſtrebungen und dabei
ein Mann der Tat,

wußte aus ſeiner Pfarrei

in wenig Wochen ſo viel
Urväterhausrat a

n das
Tageslicht zu ziehen, daß

e
s ihm für dieſes Feſt

gelang, aus ſeinem Dorfe
einen Hochzeitszug von
25 Paaren zuſammen
zuſtellen, alle in echten,
ererbten Trachten. Voran
zog die Muſik (Abb. 3),

1
6 Mann aus Büchold,

in langen weiten weißen
Hoſen, roten dicht mit
Silberknöpfen beſetzten
Weſten und kurzem Kittel
mit ſteilen Krägen. Dann
kam der eigentliche Hoch
zeitszug: die Frauen in

prächtigen vielgefältel

ten Röcken von eigentüm
lich warmer roter Farbe
mit breiter grüner Borte.

Früher trug man keineswegs nur ſolch rote Röcke

in der Gegend, wohl aber waren dieſe roten ſog.
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„Starr-Röcke“ die teuerſten und beſten, wurden
am ſorgfältigſten aufbewahrt und hielten ſich ſo
am längſten. Auffallend war die „Krone“ der
Braut, welche an die Wendenkronen in der Bam
bergergegend erinnerte. Im Zug ging ferner ein
altes Paar aus Büchold, er ſchon 83 Jahre alt,
neben ihm „das Fräle“ in ſeinem 53 Jahre alten
Brautkleid. Den Beſchluß machten die alten
„Herrli“ in langen blauen Röcken, mit breit
randigen Schirmmützen auf dem greiſen Haupte.
Dreiſpitz, Zipfelhaube und Bärenmütze ſtanden den

Burſchen ſo gut, wie den Frauen die ſchwarzen
Bänderhauben oder die aus Leinwand gefertigten

weißen Kragen für den Kirchgang. Man ſah
alte Halsketten aus ungeſchliffenen Bernſteinſtücken
und große Ohrringe in mannigfaltigſten Formen.
Beſondere Bewunderung erregten die vielfarbigen
ſeidenen Tücher

um Hals und
Schulter und die
goldenen und
ſilbernen Tücher

und Gehänge.

Auch gab es die
mannigfaltigſten
Markt- u. Hand
körbe und fröh
liches Gelächter
erregte manches
ehrwürdige grell
farbige Familien
paraplui(Abb.4).

Zweimal durch
zog der farben
prächtige Zug,
der ſich durch die
dichtgedrängten

von weither ge
kommenen länd
lichen Zuſchauer

kaum durchwin
den konnte, das
Städtchen; dann
hielt Herr Pfarrer Öſtreicher eine von Herzen
kommende und zu Herzen gehende Anſprache über
den Schutz der Heimat, die Erhaltung alter Sitte
und Tracht, über altfränkiſche Einfachheit, Ehr
lichkeit und Herzlichkeit.

Im Rathaus hatte man alles zuſammengebracht,
was in Arnſteiner Bürgerhäuſern und aus der
Umgebung an altem Hausrat und an Erzeugniſſen
des Gewerbefleißes zur Schau zu ſtellen war. Da
ſah man eine alte fränkiſche Schlafſtube (Abb. 6)
mit dem Himmelbett, in die blaue Uberdecke waren
Bibelſprüche eingewebt; an der Wiege ſaß die
Großmutter und ſchien etwas eingenickt zu ſein.
Alles, der eiſerne Ofen mit den verzierten Platten,
Truhe, Ofenbank, Kinderwiege und -wagen, Leucht
ſpanhalter, Gebrauchswäſche, die alten Bilder an

Abbildung 4. Fränkiſche Trachten.

den Wänden, das alles zuſammen bot ein einheit
liches Bild von dem Leben unſerer Voreltern, von
ihrer engſten Umgebung. Ebenſo die Wohnſtube,

wo der Bauer eben ſein Kreisblättchen geleſen
und nun die Hand ermüdet ſinken läßt, um in
der Mittagsſtille etwas auszuruhen: auch hier
mit feinem Gefühl von den umfangreichen Möbel
ſtücken bis zu den friſchen Blumen aus den
Bauerngärten alles ſo zwanglos und behaglich
angeordnet, daß ſich jeder Beſchauer angeheimelt

fühlt (Abb. 7).
Schließlich gab es noch in den übrigen Räumen
(Abb. 5) zu ſchauen und ſtaunen: Porzellan,
Steingut und irdenes Zeug, Gläſer, Eſſigflaſchen,
Kupfer-, Zinn- und Meſſinggeräte, dies alles in
allen erdenklichen Techniken und Formen verziert,

Uhren aller Art, Stühle, Schränke und Bilder
ſchmuck, prächtige

Zunftgegenſtände

aus Arnſtein
ſelbſt, wie Hum
pen, Embleme,

Fahnen, Zunft
laden u. Geſellen
briefe, dann eine

Fülle von Gegen
ſtänden des täg
lichen Lebens und

ſchließlich land
wirtſchaftliche
Geräte, darunter

der älteſte Pflug

der Gegend, rie
ſengroß und pri
mitiv gearbeitet.
Jedes Stück war
im einzelnen von
merkwürdigem

Reiz in Form,
Verzierung und
Zweckmäßigkeit

und gerade die
alten Bauern

ſachen wurden von den Hunderten von ländlichen

Beſuchern mit Sachkenntnis und großer Anteil
nahme betrachtet.

Der Feſtzug verlief ſich, aber aus den raſch
zuſammengebrachten Gegenſtänden der Ausſtellung
wurde eine dauernde Schutzſtätte: im November

des vergangenen Jahres konnte der Organiſator

dieſer Heimatſchutzbewegung, Bezirksamtmann Groß
in Karlſtadt, ein Ortsmuſeum in Arnſtein eröffnen,

das nicht einer Stadt oder einem Verein gehört,

ſondern der engern Heimat, dem Diſtrikt. Jede
freiwillige Zuwendung trägt die Widmung: „Der
Heimat geſchenkt von N. N.“
Nicht um ein totes Sammelſurium zu werden
oder gar um den größeren Provinzial- oder Landes
muſeen etwa Konkurrenz zu bereiten, wurde dieſes
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Abbildung 5.

Ortsmuſeum gegründet, ſondern um alle jene

altertümlichen Sachen zu bewahren, welche im

Diſtrikt Gefahr laufen zu Grunde zu gehen oder
verſchleppt zu werden. Es war ja hohe Zeit, daß
eine ſolche Zufluchtsſtätte geſchaffen wurde, ſind

doch in den letzten Jahren anläßlich von Manövern
ganze Leiterwagen voll „Altertümer“ aus einzelnen
Orten fortgeſchafft worden.

Der Schutz des Orts- und

Alter Hausrat.

Da erfüllt das Ortsmuſeum ſeine Aufgabe: ein
Aſyl zu ſein für das in der Heimat noch vererbte
Gut der Vorfahren, von der Heimat errichtet zu
ihrem Schutz!
Den ſelbſtloſen Schöpfern, allen Förderern und
Mitarbeitern an dieſem ſchönen Werke des Heimat
ſchutzes ſe
i

aber auch im Namen unſeres Vereins
und a
n dieſer Stelle herzlich gedankt !

Landſchaftsbildes in Bayern.

Bezirksamtmann Luthardt in Teuſchnitz.

Es ſind nunmehr bald zwei Jahre ſeit Erlaß
der Vorſchrift verfloſſen, wonach bis 150 M. an
Geld oder mit Haft beſtraft wird, wer den ober-,

diſtrikts- oder ortspolizeilichen Vorſchriften zu
widerhandelt, welche zum Schutze von Orts- und
Landſchaftsbildern gegen verunſtaltende Reklame

erlaſſen ſind. (Art. 2 des Geſetzes vou 6
. Juli

1908, die Anderung der Gemeindeordnung und

des Polizeiſtrafgeſetzbuches betreffend, G
.
u
. V.

Bl. S. 353.)
Wie ſieht es nun in Bezug auf den Schutz des
Orts- und Landſchaftsbildes bei uns aus und was

iſ
t

inzwiſchen von den zum Vollzug dieſes Geſetzes
berufenen Behörden in Bayern geſchehen?

Mit Nückſicht auf d
ie

Verſchiedenheit der Ver
hältniſſe wurde der Vollzug den äußeren Amtern,

d
. i. den Bezirksämtern überlaſſen, welchen ent

ſprechende Weiſungen durch die K
. Kreisregier

ungen zugingen. Die unmittelbare Folge davon
iſt, daß der Vollzug nicht gleichmäßig im ganzen

Königreiche zur Durchführung kam, und daß je

nach dem mehr oder minder energiſchen Vorgehen

der Bezirksämter in den einen Bezirken die Reklame
ſchilder entfernt wurden, in den andern nicht.
So wurde vom Verfaſſer auf einer Bahnfahrt
von München nach Kronach bei nur flüchtiger

Ausſchau wahrgenommen, daß in oder nahe den
Stationen Reichertshauſen, Pfaffenhofen, Ingol
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Abbildung 6.

ſtadt, im Altmühltal vor und nach Solnhofen,

dann zwiſchen Nürnberg und Bamberg, in Lich
tenfels, Kronach, Gundelsdorf und Stockheim noch
zahlreiche Reklameſchilder (Leibniz Cakes, Kathr.
Malzkaffee, Kunerol, Riesner Ofen, Cognac Ma
chol, Liqueur Berdinet, Berger Cacao u. ſ. w.) das
Landſchafts- bezw. das Häuſerbild verunzieren.
Soweit erinnerlich wird auch das Bahngeleiſe
München-Paſing, von wo man ſonſt oft reizende
Blicke auf die Alpenkette hatte, von einer langen
Reihe ſolcher brutalen Reklameſchilder begleitet.

Gleiche Klagen brachte der Reichsrat Kramer
Klett erſt jüngſt in der Reichsratskammer zum
Ausdruck.

Im Gebiet des Bezirksamts Teuſchnitz, welches
ganz zum landſchaftlich bevorzugten Frankenwald
mit ſeinen noch zahlreich erhaltenen altfränkiſchen

Holzhäuſern gehört und woſelbſt gleichfalls zahl
reiche Reklameſchilder an der Bahnlinie Rothen
kirchen-Probſtzella und an den beiden Staats
ſtraßen ſich befanden, iſ

t

die Säuberung von die
ſen aufdringlichen Störern der Landſchaft und
des Dorfbildes ſeit einiger Zeit vollſtändig durch
geführt und die Verhandlungen konnten zu den

Akten geſchrieben werden. Die Sache erledigte
ſich ohne Schwierigkeiten.

Unterm 29. Mai 1909 wurden diſtriktspoli
zeiliche Vorſchriften erlaſſen, welche am 2

. Juni
bereits für vollziehbar erklärt wurden. Nach den

Fränkiſche Bauernſtube.

ſelben dürfen Schilder, Tafeln c, welche zu

Reklamezwecken angebracht werden, das Orts- und
Landſchaftsbild nicht verunſtalten und müſſen Ge
genſtände ſolcher Art, welche ſchon vor Inkraft
treten dieſer Vorſchriften angebracht worden ſind,

binnen der von der Diſtriktsverwaltungsbehörde
geſetzten Friſt beſeitigt werden, wenn e

s
die Be

hörde mit der Begründung verlangt, daß durch
ihre Anbringung das Orts- oder Landſchaftsbild
verunſtaltet iſt.

Nachdem ſowohl der Verein für Volkskunſt und
Volkskunde als auch das zuſtändige k. Land
bauamt die Frage, o

b dieſe Tafeln im Amts
bezirk das Orts- bezw. Landſchaftsbild verun
ſtalten, einmütig bejaht und erſterer Verein ſich
insbeſondere dahin geäußert hatte, daß e

r

e
s als

notwendig erachten würde, daß gegen die die
Ortſchaften verunſtaltende Reklame a

n

unſeren

Bahnlinien und Hauptſtaatsſtraßen vorgegangen
wird, erging der bezirksamtliche Auftrag a

n

die
Beſitzer der betreffenden Gebäude, binnen vier
Wochen das Reklameſchild zu entfernen, weil es

das Landſchafts- bezw. das Ortsbild verunſtalte,
widrigenfalls Strafanzeige erfolgen würde.
Hatte ſchon die vorſchriftsgemäß erfolgte Be
kanntgabe dieſer diſtriktspolizeilichen Anordnungen

imDiſtriktsrat ungeteilten Beifall gefunden, ſo voll
zog ſich dieſer Auftrag jetzt faſt völlig glatt und nur

in zwei oder drei Ausnahmefällen war ſtrafrichter
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Abbildung 7.

licher Ausſpruch notwendig. Selbſtverſtändlich er
folgte Verurteilung zur geringſten Strafe. Aber
auch in dieſen Fällen erwies es ſich nicht als
notwendig, von der dem Bezirksamt eingeräumten

Befugnis der Beſeitigung des ordnungswidrigen

Zuſtandes Gebrauch zu machen. Denn noch vor
der Strafſitzung waren die letzten Reklameſchilder
gefallen.

Man ſollte denken, daß bei energiſchem Vor
gehen anderwärts das gleiche Reſultat erzielt
werden könnte.

Schwierigkeiten ſind doch nur da denkbar, wo
der Strafrichter die Ermeſſensfrage, ob durch die
Reklameſchilder das Orts- oder Landſchaftsbild
geſtört wird, verneint. Denn es hängt natürlich
von dem Grad des äſthetiſchen Geſchmacks des
Strafrichters ab, ob er dieſe Tatfrage im ge
gebenen Falle bejaht oder verneint. Deswegen

möchte ſtets die Einvernahme eines Sachver
ſtändigen, als welche die Vertreter des Vereins
für Volkskunſt in Betracht kämen, empfohlen

werden. In romantiſchen Gegenden, wie im
Altmühltal, oder in maleriſchen Städten, z. B.
in Kronach, wird dieſe Frage ja wohl zweifellos
von jedem einſichtigen Richter bejaht werden.
Anders verhält es ſich aber vielleicht bei freien
Flachlandſchaften, wie wir ſie z. B
.

zwiſchen Fürth
und Erlangen finden. Es wird ja niemand be
haupten, daß dieſe Gegend beſondere landſchaft

Fränkiſche Bauernſtube.

liche Reize aufweiſt. Und doch möchte ic
h

auch

hier feſtſtellen, daß durch die plumpen, Reklame
geſtelle mit der Aufſchrift „Riesner Öfen“ das
Landſchaftsbild beeinträchtigt wird. Denn gerade

die einfachſte Gegend bietet durch den weiten Hori
zont, Wolkenbildung, Sonnenbeleuchtung c. in

hervorragender Weiſe landſchaftliche Stimmungs
bilder, während ſogen. romantiſche Landſchaften
durch die Unruhe in den Linien der zahlreichen
Gegenſtände weniger reich a

n Stimmung ſind.
Daß flaches Ackerland, daß eine Kanallandſchaft,

eine Allee und ſelbſt ein einförmiger Föhrenwald
demjenigen, der zu ſehen verſteht, auch ſchön e

r
ſcheinen kann, das zeigten ſchon die alten nieder
länder Landſchaftsmaler und zeigen heute wieder

unſere Künſtler wohl zur Genüge. Freilich zu Beginn

des 19. Jahrhunderts hatten meiſt die Anhänger

der hiſtoriſchen und der romantiſchen Landſchaft
Geltung (I. A. Koch, Fr. Preller, K. Rottmann

u ſ. w.). Aber ſchon damals zeigte Max Wagen
bauer mit ſeinen einfachen, mit Tierſtaffagen be
lebten Ölbildern (i

n

der Augsburger Gemäldegalerie
gut vertreten) und mit ſeinen heute von den

Sammlern ſehr geſchätzten Lithographien, wie
maleriſch die Ebene geſtaltet werden kann. Ed.
Schleich und Adolf Lier erſchloſſen ſodann die
Herrlichkeiten der Münchener Hochebene, und nun
mehr beweiſen die Dachauer und zahlreiche an
dere Münchener und norddeutſche Meiſter, wie e

s
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Votivtafel im Kirchlein auf dem Kalvarienberg bei Hohenburg.

vorzugsweiſe das flache Land mit ſeinem weiten
Himmel iſt, welches einen Reichtum ſtimmungsvoller

Schönheiten birgt. Und will man ſich vergegen
wärtigen, wie häßlich und ſtörend gerade hier die
Reklameſchilder wirken, ſo darf man nur die hübſchen
Radierungen von Wenban, Halm und Meyer-Baſel
mit ihren einfachen Baum- und Waſſermotiven
und mit ihren maleriſchen Bauernhäuſern oder
die farbigen Lithographien von Kühn aus der
Nürnberger Umgebung betrachten. Wie würden
ſich hier die Reklameſchilder ausnehmen?!

Möchten doch alle berufenen Vollzugsorgane des

eingangs erwähnten Geſetzes dafür ſorgen, daß
unſere bayeriſche Landſchaft baldigſt gereinigt

werde und die unäſthetiſchen Reklameſchilder ver
ſchwinden, damit zur Reiſezeit, wenn von Norden
her die zahlreichen erholungsbedürftigen Fremden
unſer Vaterland durchqueren, um ihre Alpen
wanderungen anzutreten, der Reiſende ſich nicht
mehr ärgern muß über die aufdringliche und ge
ſchmackloſe Entartung der Geſchäftsreklame. Die
Induſtrie wird wahrlich durch längeres Belaſſen
ſolcher Schilder nicht gefördert und ebenſowenig
durch Entfernung derſelben geſchädigt.

Votivbilder aus dem Iſarwinkel.
Albert Vierling, München.

Vor mehreren Jahren haben wir in unſerer
Zeitſchrift eine Sammlung von Votivbildern
aus Kriegszeiten angefangen. Erſchienen ſind
damals das hochintereſſante Votivbild eines Land
fahnenpflichtigen (in Uniform) in der Pfarrkirche
von Ering am Inn und die Tafel in der vom
Beſitzer des Hofes im Weiler Kotzing bei Traun
ſtein am 8

.

Dezember 1800 verſprochenen Feld
kapelle (Jahrg. 4

,

S. 71 u. 172). Auf andere d
a

und dort noch vorhandene Votivbilder haben wir
aufmerkſam gemacht. Von dieſen haben wir
mittlerweile die bezüglichen Votivbilder im Iſar
winkel perſönlich in Augenſchein genommen.

Die vier großen Kriege, unter denen Süd
deutſchland in den letzten Jahrhunderten zu leiden

hatte: der dreißigjährige, der ſpaniſche und der
öſterreichiſche Erbfolgekrieg und die Napoleoniſchen
Feldzüge, werfen ihre böſen Schatten auf das
ſtille Iſartal, und oft recht hart.
Die erſte Zeit des dreißigjährigen Krieges war
am Iſarwinkel glücklich vorbeigegangen, d

a er
ſchienen im Juni 1632 etliche dreißig bis vierzig
Schweden in Tölz. Sie brandſchatzten und plün
derten den Markt, wurden aber nach dem Verſuche,

den Ort a
n

drei Stellen anzuzünden, mit Hilfe
der Bauernſchaft der Hofmark Hohenburg unſchäd
lich gemacht. Nach den Schweden kamen im Jahre
1633 viele Durchzüge von ſchlecht disziplinierten
ſpaniſchen Truppen; und von dieſen ſoll die un
heimliche Begleiterin der großen Kriege, die Peſt,
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Votivtafel auf dem Kalvarienberg bei Hohenburg.

im Bezirke von Benediktbeuern und Bichel ein
geſchleppt worden ſein. Im Sommer 1634 wütete
die Seuche, die nach Tölz und Umgebung über
ſprang, ſo arg, daß man in den Gemeinden nicht
mehr Leute genug fand, um die Toten zu beerdi
gen. Es wurden in Buchen bei Heilbrunn und

im ſog. Lechel bei Wackersberg Peſtfreithöfe er
richtet und entſtanden daneben bald darauf die
noch ſtehenden hübſchen ſog. Peſtkapellen. In
dem von Wackersberg etwa eine Stunde entfernten,
iſaraufwärts gelegenen Dorfe Schlegldorf erbauten
damals vier Landleute (Georg Walleitner, Hans
Pichelmayer, Lorenz Urban und Stephan Schöff
mann) behufs gnädiger Abwendung der Seuche
eine kleine Kapelle am Wege, die ſchon wegen

des guten Altarbildes und der geſchnitzten zwölf
Apoſtel ſehenswert iſt, aber auch das Votivbild
aus dem Jahre 1634 mit den vier Erbauern der
Kapelle enthält. Die Bilder*) und Figuren der
Kapelle zeugen von einer hohen Entwicklung der
dortigen Volkskunſt.

Betrübender griffen in das Schickſal der Be
wohner des Iſartales die beiden Erbfolgekriege
ein. Als ſich im ſpaniſchen Kriege zu Anfang des
18. Jahrhunderts das Glück von den Fahnen des
Kurfürſten Max Emanuel gewendet hatte, litt das
Hochgebirge teils durch Truppendurchzüge, teils
durch Einfälle von Tirolern. Als nach der Schlacht

von Höchſtädt (13. 8. 1704) der Kurfürſt aus dem
Lande geflohen war, wurde nach und nach das
Landvolk über das ſchlimme Regiment der Kaiſer
lichen und die Gefangenhaltung der kurfürſtlichen
Prinzen ſo wild, daß Ende des Jahres 1705 der
bekannte Bauernaufſtand erfolgte. Mitte Dezember
1705 haben in Tölz die Vorberatungen für einen
Zug gegen die Landeshauptſtadt ſtattgefunden.

So hoch bei dieſem Zuge die bayeriſche Treue
des Landvolks glänzte, ſo ſehr war das Unter
nehmen o

b ſeiner Unüberlegtheit und Mangel
haftigkeit der Führung und der Bewaffnung der
Teilnehmer zu beklagen. Von den am Chriſt
abende von der großen Wieſe bei Schäftlarn
aufgebrochenen Bauern lagen am Chriſttage 1705
mehr als tauſend tot auf dem Felde vor Ober
ſendling und auf deſſen Kirchhof. Aus dem Ge
richtsbezirke Tölz ſollen allein 144 Bauern, aus
Lenggries 30 geblieben ſein. Von den aus der
Pfarrei Lenggries Geretteten ſtifteten vier Bauern
eine jetzt noch gut erhaltene Dankestafel in das
Kirchlein auf dem Kalvarienberg bei Hohenburg:

Johann Schöffmann, Franz Probſt, Johann
Hohenwieſer und Georg Lettner. Das Bild
mag künſtleriſch ja manchem Tadel auszuſetzen
ſein, aber hochintereſſant bleibt e

s immerhin durch

die kühne Darſtellung der Umzingelung der armen
Bauern durch die Panduren und das öſterreichiſche

*) Wir verdanken das hübſche Bild der Güte des Herrn Kaufmann Weiß in Lenggries.
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Votivbild in der Kapelle bei Schlegldorf.

Fußvolk, im Hintergrunde Sendling und München
und im Vordergrunde die blaue Iſar mit einzelnen
Ertrinkenden. – Der öſterreichiſche Erbfolgekrieg
(1741–1745) hinterließ für Tölz und Umgebung
beſonders durch die Kraftleiſtungen des Panduren
oberſten Barons Trenk die traurigſten Spuren.
Ein Votivbild aus der Zeit dieſes Krieges konnte

ic
h

nicht finden. Andenken a
n

den Krieg ſind
aber noch vorhanden, namentlich im hiſtoriſchen

Muſeum in Bad Tölz.
Die ſog. Franzoſenkriege endlich gingen, ſoviel
die Beläſtigung durch eindringende Landsfeinde an
langt, am Iſarwinkel glimpflich vorüber. Vor und
nach der Schlacht von Hohenlinden (3. Dezember
1800) längere Quartiere franzöſiſcher Truppen in

Tölz, im Jahre des Tiroler Aufſtandes Einfälle
Tiroler Bauern und öſterreichiſcher Soldaten von
der Landesgrenze her. Dies waren aber meiſt
Beutezüge. Am 17. Juli 1809 fand zwiſchen ein
gedrungenen Bauern und Soldaten einer- und

Lenggrieſer- und Tölzer Schützen anderſeits ein
Scharmützel mit vielem Schießen gerade um das
Schloß Hohenburg ſtatt, wobei die Bayern auf
dem Kalvarienberge, die Tiroler in gedeckten
Stellungen hinter dem Hirſchbache ſtanden. Die
Tiroler wurden zurückgedrängt und verfolgt. Sie
hatten einen Toten, ſonſt gab e

s auf beiden Seiten
nur wenige Verwundete und Gefangene. Unter
Bezugnahme auf dieſes kleine Gefecht ſtifteten vier
Beteiligte eine Votivtafel auf dem Kalvarienberg

bei Hohenburg: „Kajetan Winckler oberLeitnant,
Ignaz Seybold unter Leitnant, Niklas Pachmayr
Tambour, Paulus Sutner Feldwebl“. *) Die
ganze Angelegenheit iſ

t gründlich beſprochen von
Herrn Regierungsrat Karl Pfund in einem in

der Altbayer. Monatsſchrift, Jahrg. 9 S
. 44ff,

erſchienenen Aufſatze: „Uber die Rückwirkung der
Erhebung Tirols 1809 auf den Iſarwinkel“.
Sehr anmutig iſ

t

auch die Erzählung des Herrn

J. B. Schöffmann über die „Tiroler Ausfälle in

den Iſarwinkel im Jahre 1809“ im Tölzer Kurier
von 1909 Nr. 65, ſi

e gründet ſich auf die Mit
teilung des Vaters des Erzählers, der die Tat
ſachen noch miterlebt hatte.
Recht hübſch iſ

t

auch ein kleines Bild rechts
neben dem ſüdlichen Seiteneingange in die Pfarr
kirche von Lenggries. Es iſt ein „Andenken a

n

die
drei Brüder Johann, Joſeph und Martin Heufelder
Bauersſöhne vom Weiß im Dorf, welche in den
Kriegsjahren 1812–1813 auf dem Felde der Ehre
ihren Tod fanden. Joh. Heufelder † zu Polozk,
Joſeph Henfelder † Kinai im ruſſiſchen, und Martin
Henfelder † zu Epinal im franzöſiſchen Feldzuge“.
Ehre ſe

i

ihrem Andenken!

Eine Gruppe relig. Erinnerungszeichen.
Ingenieur Schwemmer, München.

Nahe dem ehemaligen Nordgau-Städtchen Auer
bach in der Oberpfalz, woſelbſt von 1353–1400
Kaiſer Karl IV. und König Wenzel in der dortigen
fürſtlichen Reſidenz ſich öfter aufhielten und das

den Mittelpunkt der damaligen Handelsſtraße von
Prag nach Nürnberg bildete, findet ſich unmittel
bar a

n

dieſer Straße eine Gruppe religiöſer Er
innerungszeichen, deren Entſtehung offenbar weit
zurückzuführen iſ

t.

Nach alten Aufzeichnungen ſtand a
n

derſelben

Stelle eine zweifelsohne aus obengenannter Zeit
ſtammende Marterſäule, die, weil ſi

e das Sieges
zeichen unſeres Erlöſers und auf zwei Seiten
folgende Inſchrift hatte, auf Befehl der Amberger
churfürſtlich kalviniſchen Regierung um das Jahr
1570 abgebrochen werden mußte.

Wie die Hand weißt, d
a

naus geht die
Nürnberger Straſſen.

*) Für d
ie überlaſſung des Bildes ſagen wir Herrn Regierungsrat Pfund und dem hiſtoriſchen Verein von Oberbayern
den beſten Dank.
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mauer eingefügt.

Marterſäule an der Straße Auerbach–Michlfeld aus Quarz.

Ruf Gott an, er wird dich nit verlaſſen.
In Gottes Nahmen wir Spannen an,
Gott iſ

t geſchirr, er iſt fuhrmann.
Wenn e

r verlegt u
. greift ins Rath,

So geht mein fur, wahrlich fein von ſtatt.
Es darf nun wohl mit aller Wahrſcheinlichkeit an
genommen werden, daß nach Vertreibung der Huſſiten
und Kalviniſten und nach Wiederkehr geordneter

kirchlicher Zuſtände, ſowie Erinnerung a
n

den ſchänd
lichen Abbruch der beſchriebenen Marterſäule a

n der
ſelben Stelle das im beiſtehenden Bilde im Hinter
grund ſtehende Stainer-Creuz, welches leider ohne
jede Inſchrift iſt, errichtet wurde, dem 1708 eine
Feldkapelle und 1830 eine Gedächtnisſäule mit

zwei Linden fromme Menſchen angereiht haben.

Durch die Vereinigung dieſer drei Gedächtnis
zeichen in Zeitabſtänden von mindeſtens je 100
Jahren kommt ſo recht die dem Volke jeweils

innewohnende Geſchmacksrichtung zum Ausdruck.

Gleichfalls unmittelbar bei Auerbach und zwar an
der Straße nach der ehemaligen Benediktiner-Abtei
Michlfeld ſteht die im Bilde wiedergegebene Marter
ſäule aus Quarzmitachteckigem Unter- und viereckigem
Uberbau. Vorne die Kreuzigung, an beiden Seiten
Geißelung und Auferſtehung Chriſti. Rückwärts
Wappen mit drei Roſetten und der Jahreszahl 1661.

Die Auflaſſung älterer Friedhöfe.
Die Frage, was mit älteren Friedhöfen im Innern
anwachſender Städte zu tun ſei, beſchäftigte ſchon

in früheren Jahrhunderten die Verwaltungen der
ſelben. In München wurde durch kurfürſtliche
Verordnung vom Jahre 1786 die Schließung aller
innerhalb der Stadtmauer meiſt um Kirchen gelegenen

Leichenäcker angeordnet. Die bemerkenswerteſten
Grabſteine wurden hierauf ringsum in die Kirchen

Im übrigen ebnete man das
Gräberfeld ein und nahm in der Benützung des
ſelben keinerlei beſondere Rückſicht. Selbſt in neueſter
Zeit iſt man ſo rückſichtslos verfahren. In Frankfurt
hat man mitten durch den alten Peters-Friedhof
eine Straße geführt und dicht neben dem lärmenden
Verkehr befindet ſich das Grab von Goethes Mutter!

Glücklicherweiſe iſ
t

man anderſeits von einer
derartigen pietätloſen Auffaſſung abgekommen. In
Dresden, in Wien und in München ſind beiſpiels

weiſe die aufzulaſſenden älteren Friedhöfe in der
Stadt dazu beſtimmt, auch ferner Stätten der Ruhe

zu bleiben, als grüne Fläche erhalten zu werden.
Einzelne neuere Friedhöfe, wie z. B

.

der in Hamburg

Ohlsdorf ſind ſogar ſchon darauf angelegt worden,
daß ſi

e ſpäter ohne weiters eine Parkanlage bilden,

was aber wieder über das Ziel geht, da hiedurch
die Friedhof-Anforderungen der Gegenwart nicht

zu ihrem Recht kommen können.

Beſonders angelegen ſein läßt ſich in letzter Zeit
die Stadt Fürth bei Nürnberg die Frage, was
mit ihrem 1906 aufgelaſſenen, 4,4 h

a großen Fried
hofe a

n

der Nürnberger Straße zu beginnen ſei.

In einer bis ins Einzelnſte gehenden mit Plänen
und Koſtenberechnungen erläuterten Denkſchrift des
Stadtbauamtes Fürth über „Einbeziehung der alten
Friedhofanlage a
n

der Nürnberger Straße zum
Stadtpark“, verfaßt im Febrnar 1910 von Herrn
Stadtbaurat Holzer, werden die verſchiedenen beab
ſichtigten Maßnahmen mitgeteilt und beſprochen.

Die Koſten ſind mit verſchiedenen Nebenanlagen

auf rund 90 000 M. veranſchlagt. Die Fried
hofanlage ſoll möglichſt in einen Hain umge
wandelt werden, über Grabſtätten ſollen keinerlei
Wege führen, gegen die Straße ſoll ein paſſender
Abſchluß erfolgen, die nach den Freiheitskriegen

errichtete Friedhofkirche ſoll erhalten bleiben

und um dieſelbe ein „Gedächtnishof“ entſtehen,

abgegrenzt durch hohe Tujenwände, in deren
offenen Bögen einzelne denkwürdige und inter
eſſante Grabſteine des alten Friedhofes aufgeſtellt

werden. Ein beſonderer Denkſtein ſoll die ge
ſchichtlichen Angaben aufnehmen.

Es ſind dies lauter vortreffliche Gedanken, und
die Stadt Fürth wird ein vorbildliches Beiſpiel
liefern, wenn ſi

e dieſen Vorſchlägen zuſtimmt.
Längs der Nürnberger Straße wäre allerdings

bei der Ausführung unſeres Erachtens ſtatt des vor
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Feldkapelle bei Auerbach.

geſchlagenen Abſchluſſes mittelſt
Baluſtraden und Blumenbeeten
bziehungsweiſe niedriger Hecken

ein im Maßſtab kräftigeres Mittel
zu wählen, etwa eine 2–4 reihige
Baumpflanzung. Auch wäre das
Einfügen von bemerkenswerten
alten Grabſteinen in die Kirchen
wände ſtatt der etwas ſehr deko
rativen Aufſtellung unter Hecken
bögen vorzuziehen. Die Brand
mauern des teilweiſe angrenzenden
Bauquartiers wären nicht mit
Fenſteröffnungen ſondern beſſer

mit Epheupflanzung und hoch
ragenden Bäumen zu verſehen,
eventuell wäre das Bauquartier

durch Ziehung einer kurzen Wohn
ſtraße zu ergänzen.

H. Gräſſel.

Die deutſchen Volksſagen von Friedrich Ranke.
München 1910, C. H. Beck'ſche Verlagsbuchhandlung, 311 Seiten 8".

Der vorliegende Band bildet den 4. Teil des
von Profeſſor Dr. Friedrich von der Leyen heraus
gegebenen deutſchen Sagenbuches, von welchem der
1. Teil „die Götter und Götterſagen der Germanen“
im Vorjahre erſchienen iſt, während der 2. und
3. Teil, die deutſchen Heldenſagen und die geſchicht
lichen Sagen, noch in Vorbereitung begriffen ſind.
Dieſes Buch der deutſchen Volksſagen iſ

t

keine

der üblichen Sammlungen von Sagen, wie ſi
e

uns die Brüder Grimm aus einem großen

Teile Deutſchlands und zahlreiche andere Autoren
mit engerer landſchaftlicher Begrenzung (z

.

B
.

Ad. Kuhn aus Brandenburg und Weſtfalen, Jahn
aus Pommern und Rügen, Wolff aus Heſſen und
den Niederlanden, W. Hertz und Stöber aus dem
Elſaß, Bechſtein aus dem Frankenlande, Birlinger
und E

.

Meier aus Schwaben, Schönwerth aus
der Oberpfalz, Reiſer aus dem Allgäu, Zingerle

aus Tirol) geboten haben, ſondern das Buch
ſtützt ſich auf dieſe und andere der bekannten
Sammlungen des ganzen deutſchen Sprachgebietes,
ſterreich, die Schweiz und Luxemburg mit ein
geſchloſſen, um daraus neue Werte zu gewinnen.
Der Zweck des Buches iſ

t

auch nicht der, dieſe
Sammlungen durch neue Sagen zu vermehren,

ſondern eine Ordnung und Uberſchau des ganzen
reichen Sagenſtoffes nach beſtimmten Geſichts
punkten zu geben, das den einzelnen Gruppen

Gemeinſame und Urſprüngliche hervorzuheben und

ſo einen Einblick in das Seelen- und Gemüts

leben des deutſchen Volkes zu eröffnen. In dieſem
Sinne ſind die Sagen, deren Kern in die älteſte
Zeit zurückreicht, eine Quelle für die Erkenntnis
der Kulturgeſchichte unſeres Volkes.
Der überreiche Stoff wird in drei Hauptteile
gegliedert: 1

.

die Vorſtellungen von der Seele,

den Seelen der Toten und den geheimnisvollen

Kräften der Lebenden; 2
.

die Sagen von ſelbſt
ſtändigen Geſtalten des Volksglaubens: von den
Zwergen, Kobolden, den wilden Waldleuten und
den Waſſergeiſtern ſowie von geheimnisvollen

Tieren; 3
.

die Vorſtellungen von den Rieſen, von
verborgenen Schätzen, von den großen Freveln,

deren Strafe, Verſteinerung oder Untergang, in

ihren Spuren noch heute mahnend in die Gegen

wart hineinragt – in der Meinung des Volkes
ein Ubergang zu den „geſchichtlichen Sagen“ –,
endlich die Sagen vom Teufel, in deſſen Geſtalt

in ſpäterer Zeit manche der vorgenannten Gebilde
wieder erſcheinen. Dieſe Gruppierung und die
jeder Gattung der Sagen beigegebenen Erläute
rungen bringen Ordnung, in das Gewirre und
zeigen die merkwürdige Ubereinſtimmung in dem
urſprünglichen Sinne der räumlich oft weit von
einander getrennten Sagen. In der Erkenntnis
dieſer Ubereinſtimmung und ihres tiefen Gehaltes
liegt der wiſſenſchaftliche Wert des Buches und
ſeine Bedeutung für die Forſchung. Erkennt doch
die Wiſſenſchaft heute gerade in den niederen Ge
bilden des Volksglaubens ſowohl den Zuſammen
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hang mit den Vorſtellungen der Urvölker, als
auch den Urſprung der Mythologie.

Neben dieſem vorzüglichen wiſſenſchaftlichen
Wert iſ

t

aber dieſes deutſche Sagenbuch auch

recht geeignet, ein Volksbuch im wahren Sinne
des Wortes zu werden; denn e

s

erſchließt in ein
facher und an

beſitzer Wochinger, Apothekenbeſitzer Fleißner und
Bäckermeiſter Franz Brunner. Ganz hervorragend
reichhaltig waren die Zimmer der Frau Privatier
Brunner und des Herrn Landrat Wochinger a

n

koſtbaren Möbeln und zierreichem Hausrat aus
beſſeren Zeiten des Rottals. Entzückend war

die leider im

regender Dar
ſtellungsweiſe die
Innerlichkeit und
die Tiefen des
deutſchen Ge
mütes in ſeiner

ſo urſprünglichen

und allen Wech
ſel der Zeiten
überdauernden

Sagenwelt.
Wir wünſchen
ihm deshalb die
weiteſte Verbrei
tung, wozu der im

Verhältnis zur
hübſchen Aus
ſtattung äußerſt
billige Preis

(3 Mk.) gewiß
beitragen wird.

A
.

Prinzinger.

Rottalmünſter.
Vom 25. De
zember v

. J. bis

9
. Januar fand

im Oſtermaier
ſchen Kellerſaale
eine lokal-hiſto
riſche Ausſtellung
ſtatt; die erſte
und gleich erfolg
reiche Tat des
hieſigen kürzlich

Raum etwas be
engte Bauern
ſtube des Herrn
Bürgermeiſter
Fraunberger.

Eine umfang
reiche kirchlich
hiſtor. Samm
lung, zahlreiche
Waffen, eine

Menge von
volkstümlichem
Schmuck, beſon
ders ſchöne Ge
betbuchſchließen,

ſehr viele Bild
niſſe von Rott
taler Bürgern,
Bauern und ſo
gen. Originalen,
wertvolle Zunft
zeichen, alte rei
zend geſchnitzte

Schlitten, ſogen.
Gänskragen,

ſchmückten den
geräumigen Aus
ſtellungsſaal.

Der zahlreiche
Beſuch der Be
völkerung lieferte
den Beweis, daß
die einſtige Luſt
am Schönen und
Gediegenen im

Rottale noch da
iſt, mögen auch

gegründeten geſegnete Zeiten

hiſtoriſchen Ver- Schloß Englburg im bayer. Wald. wie einſt wieder
eins. Daß daß (Photographiezur Verfügunggeſtelltvon Fräulein Mathilde Ade.) die Möglichkeit

a
s ſchöne, noch gut erhaltene Schloß, a
n

das ſich eine Reihe vorf Sagen ebe dieſe reUgeſegnete Rottal D knüpfen, iſt ſehr maleriſch inmitten von weitaus edehnten Waldungen gelegen. geben, dieſe F

reich iſ
t

an volks
tümlicher Kunſt,

wiſſen jaKenner;
trotzdem über
raſchte die Fülle und Schönheit der mehr als
600 vorgeführten Gegenſtände. Da kamen auch
manche wertvolle Stücke aus den einſtigen Klöſtern
Asbach, Fürſtenzell uſw. zum Vorſchein, die großen
Muſeen zur Zierde gereichen würden.
Die Leitung des Unternehmens lag vorzugsweiſe

in den Händen der Herren: Landrat und Brauerei

Der Treppenaufgang zum Schloßhof, d
e
r

Schloßhof ſelbſt mit den beiden originellen
Ecktürmen, die Gruppe der ſich anſchließenden Oekonomiegebäude bieten viele

hübſche Bilder.

d
e an farbenfro

her und dauer
hafter Volkskunſt

zu betätigen.

Der junge hiſtoriſche Verein Rottalmünſter
darf ſtolz ſein auf ſein erſtes Wirken; möge
ihm das folgende Beſtreben, die Errichtung

eines ortsgeſchichtlichen Muſeums im ehrwür
digen „Quartalſtöckl“ ebenſo ſchön und reich
haltig gelingen.

Prof. J. A. Henſele.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.
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München im ſechzehnten Jahrhundert.
Von Guſtav Steinlein, Architekt, München.

E gibt in Deutſchland wohl wenige Städte,die ſo vereinzelte Reſte a
n

Baudenkmälern

aus dem Mittelalter aufweiſen, wie München; von
der ehemaligen Umwehrung verblieb uns, außer
einigen verſtümmelten Toren, nichts; von bemer
kenswerten Bürgerhäuſern iſ

t nur das Haus in

der Burgſtraße Nr. 5 ſo ziemlich intakt, ferner
blieben uns einige Höfe, ſchlecht erhalten und
verbaut; von den kirchlichen Bauten iſ

t glücklicher

weiſe das Hauptwerk, der Dom, in wenig veränder
tem Zuſtand auf uns übergegangen, jedoch ſind viele
kleinere Kirchen und Kapellen, insbeſondere die
zahlreichen Hauskapellen, ſpurlos verſchwunden;
eigentliche Denkmäler oder Brunnen kennen wir
gar nicht, obgleich deren im Mittelalter auch vor
handen geweſen waren.

Erſt die Barockzeit und die Zeit des Rokoko zei
gen uns a

n

den noch vorhandenen Bauten, daß
auch in München Verſtändnis für formvollendete
Bauweiſe vorhanden war; können wir doch die
Palaſtbauten aus dieſen Stilperioden zu den beſten
Beiſpielen in der deutſchen Baukunſt rechnen.
Um ſo bedauerlicher iſ

t

die geringe Achtung, die
unſere Zeit auch dieſen letzten Bauten aus ver
gangenen Jahrhunderten entgegenbringt und die
ſelben entweder ſchonungslos verſchwinden läßt,

oder in unbarmherziger Weiſe verſtümmelt, oder
ihnen Neubauten a

n

die Seite oder gegenüber
ſtellt, die darauf ſchließen laſſen, daß weder die
Schöpfer derſelben noch die Bauherren die Palaſt
bauten der alten Zeit – zwar weniger prätentiös,
dafür aber harmoniſcher in der Erſcheinung –

verſtanden haben. Zu allem Uberfluß ſucht man
uns den Genuß dieſer alten Bauten durch Reklame
tafeln – ebenſo häßlich und formlos, wie groß
und aufdringlich – zu vergällen, trotz der präziſen
Vorſchriften, die hiefür eriſtieren.

Wir dürfen aber nicht glauben, daß aus dem
Mangel an mittelalterlichen Bauten auf eine Rück
ſtändigkeit Münchens in dieſer Zeit zu ſchließen
wäre; im Gegenteil, wir können annehmen, daß
München eine ebenſo ſchöne alte Stadt war, wie
irgend eine andere in Deutſchland; wenn auch an
zunehmen iſt, daß infolge des geringen Handels
und des dadurch bedingten geringeren Wohlſtandes
beſonders d

ie

architektoniſche Ausſchmückung der
Häuſer, ſowohl im Innern wie im Außern, eine
beſcheidenere war, wie in den benachbarten Handels
ſtätten Augsburg (z

.

B
.

Fuggerhaus) und Nürn
berg (z

.

B
.

Pellerhaus), ſo wiſſen wir doch andrer
ſeits beſtimmt, daß der maleriſche Reiz der alten
Stadt München ſich getroſt mit dem andrer deut
ſcher Städte meſſen konnte. Und zwar haben wir
dieſe Kenntnis hauptſächlich Jakob Sandtners
Holzmodell aus dem Jahre 1572 zu ver
danken; denn was uns außer dieſem noch über
das mittelalterliche München überliefert wurde,

iſ
t

ſehr wenig. Das Modell befindet ſich be
kanntlich im Bayeriſchen Nationalmuſeum; e

s

iſ
t

noch ziemlich gut erhalten; nur bei genauerem
Studium findet man, daß zuweilen ein Dach, eine
Wand, ein Türmchen c. fehlt oder daß ein klaf
fender Riß des geſchwundenen Holzes einige
Stellen unklar gemacht hat; leider ſind in ſpäterer

Zeit zwei wichtige Stadtteile eliminiert worden
und zwar wurde der Häuſerblock zwiſchen Neu
hauſergaſſe und Löwengrube durch die Michaels
kirche mit Jeſuitenkollegium (jetzt alte Akademie)
erſetzt und die Neue Feſte Herzog Albrechts des
Fünften durch die jetzt noch beſtehende Reſidenz
Marimilians des Erſten. Das Modell iſt nach
mehrſeitiger Prüfung ſehr genau nnd natur
getreu zu nennen; der Maßſtab des Modells,
circa 1

: 750, iſ
t

leider ein ſehr kleiner und erſt
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-

Aus Sandtners Holzmodell: Ecke der Roſengaſſe und der Fürſtenfeldergaſſe.

eine eingehende Betrachtung der einzelnen Partien
(was nur gut möglich iſt, beſonders was die
innerſten und wichtigſten Partien der Altſtadt an
belangt, wenn der fortwährend über dem Modell
befindliche Glasſturz abgehoben iſt) läßt uns die
Wahrheit der oben gemachten Behauptung, nämlich
daß München eine der ſchönſten und maleriſchſten
Städte des Mittelalters war, erkennen.

Die Altſtadt, die ſogenannte „leoniſche“ Stadt,

war damals ſchon Geſchäftszentrum und ziemlich

intenſiv bebaut; die Häuſer waren in der Haupt
ſache Zinshäuſer, und ſolche mit drei Stockwerken
über Erdgeſchoß waren keine Seltenheit; einen
Hauptreiz dieſes alten Stadtteiles, in dem die ver
mögenden Bürger und Kaufleute anſäſſig waren,
bildete, wie Karl Trautmann nachwies, die damals
ſchon ziemlich verbreitete Bemalung der Häuſer,

und zwar nicht nur religöſen Inhalts, ſondern auch
nach Motiven der Antike entnommen, dem Zeit
geiſt der Renaiſſance entſprechend; in der neueren
Stadt, hauptſächlich von der minder bemittelten
Bevölkerung bewohnt, wird ſich wohl die reiche
Bemalung der Häuſer ſeltener gefunden haben,
wenn auch, da München eine fromme Stadt war,

einzelne Bilder religiöſen Inhalts oder Heiligen
figuren, meiſtens farbig, in Niſchen oder auf Kon
ſolen, an keinem Hauſe gefehlt haben werden.
Einen beſonderen Schmuck verliehen aber dieſem
Stadtteil die große Anzahl von Gärten, deren
friſches Grün allenthalben durch die Häuſer lugte;

bei genauerem Betrachten des Sandtner'ſchen Mo
dells iſ

t gerade der Reichtum der Gärten be
ſonders in die Augen fallend. Wenn wir uns
hiezu noch die blumengeſchmückten Fenſter denken;

vor vielen Häuſern zum Ruhen einladende Bänke;

in die Straßen hineinragende Zunftzeichen und
mehr oder weniger kunſtreiche Naſenſchilder und
Wirtshauszeichen; a
n

den Häuſern bildliche Dar
ſtellungen der „Hausnamen“; auf den Dachfirſten
oder Giebelſpitzen das ſchmiedeeiſerne „Hauskreuz“
(meiſt doppelarmig); a

n

den Dachrinnen weitvor
ſtehende „Waſſerſpeier“, oft in reicher Ausführ
ung; jedes Straßenbild belebt durch eine Kirche
oder durch die Kapellen der „Pfleghäuſer“ (Ab
ſteigequartiere der Klöſter); ferner durch maleriſche
Ziehbrunnen in der Mitte der Straße oder auch

in einer Einbuchtung abſeits ſtehend: in den un
teren Stadtteilen die Iſarbäche mit ihren Brücken
und Stegen; in der Altſtadt die behäbigen Kram
läden unter den Lauben oder durch ſchmale Dach
ſtreifen überdeckt, die Schau- und Kaufluſtigen vor
Sonne und Regen ſchützend; ſo können wir uns
ohne beſondere Mühe vorſtellen, daß Alt-München
eine gemütliche und heimliche Stadt war, gerade
durch dieſe vielen Einzelnheiten, die in unſeren
heutigen modernen Städten fehlen und die, weil

ſi
e fehlen, mit die Urſache ſind, daß aus unſeren

neuen Stadtteilen jede Poeſie verſchwunden iſt.

Was den architektoniſchen Schmuck der Häuſer
anbetrifft, ſo wird derſelbe zur Zeit des Sandt
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ner'ſchen Holzmodells in zwei Hauptgruppen zu
ſcheiden ſein: einerſeits exiſtierten noch viele go
tiſche Häuſer, unverputzt, in Backſteinarchitektur;
andrerſeits wird der Einfluß der Renaiſſance ſich
ſchon ſtark bemerkbar gemacht haben, wenn auch
vielleicht in beſcheideneren Formen als in anderen
Städten. Das Fehlen faſt jeglichen Naturgeſteins
zeitigte zwei ſpezifiſch münchneriſche reſp. alt
bayeriſche Bauweiſen, die verdienen, näher be
trachtet zu werden.
Insbeſondere erregt die Ziegelarchitektur dieſer
Zeit unſer Intereſſe und ſollte, da nur noch
wenige Beiſpiele dieſer Bauweiſe vorhanden ſind,
und da dieſelben andrerſeits, was Formengebung
anbelangt, den beſten Erzeugniſſen der nordiſchen
Backſteinarchitektur an die Seite geſtellt werden
dürfen, mehr beachtet werden, als bisher ge
ſchehen. Die Ausleſe für ein eventuelles tieferes
Studium iſ

t allerdings eine verſchwindend kleine:
wir beſitzen noch einige Kirchen in

München, voran die Liebfrauen
kirche, einige Kirchen in Lands
hut, die Kirche in Landsberg,

das Bayertor in Ingolſtadt, die
Herzogsburg in Dingolfing und
das Schloß in Füſſen. Alle dieſe
Bauten ſind in hartgebranntem,
unverputzt gebliebenem Ziegel

mauerwerk ausgeführt, ebenſo wie
auch die architektoniſchen Zierate,
Frieſe, Geſimſe, Maßwerke c.

aus geformten und gebrannten

Ziegelſteinen mit vollendeter Tech
nik und in vollendeter Formen
behandlung (ſiehe beſonders die
noch tadellos erhaltenen Frieſe an

der Liebfrauenkirche in München
oder die maßwerkähnlichen Giebel
füllungen a

n

der Herzogsburg in

Dingolfing) hergeſtellt ſind.
Es iſt nicht unmöglich, daß in

verputztem Zuſtande noch mehrere
ſolche intereſſante Bauten (oder
wenigſtens Teile hievon) exiſtieren
und wäre e

s ſehr wünſchens
wert, daß bei eventueller Auf
deckung ſolcher Architekturformen

mit der größten Vorſicht vor
gegangen wird, um dieſelben
mindeſtens durch Aufnahmen zu

erhalten und um dadurch viel
leicht ein überſichtlicheres Bild
über die Verbreitung dieſer Bau
weiſe erhalten zu können.

Daß dieſe Ziegelarchitektur in

derſelben Art auch in Nord
deutſchland vorkommt, nur in

viel ausgedehnterem Maße, ließe
ſich auf die natürlichſte Weiſe Aus Sandtners Holzmodell.

dadurch erklären, daß in beiden Gegenden ent
weder gar kein Hauſtein vorkommt oder ein für
die zierlichen Formen der Gotik ganz unbrauch
bares, weil zu rauhes Material; ſo kommt in

Oberbayern nur Tuff und Nagelfluh vor; der
damals ſchon bekannte Ruhpoldinger Marmor
wurde nur zu Grabplatten verwendet.
Andrerſeits fanden ſich aber in beiden Ländern
ausgedehnte Lehmlager, die gutes brauchbares

Material gewinnen ließen und ſo von ſelbſt zur
Ziegelfabrikation führten. Nachdem, wie die Uber
reſte zeigen, die Ziegeltechnik auch in Bayern auf
ganzer Höhe ſtand, deren Erzeugniſſe auch dem
rauhen Münchener Klima bis in unſere Tage

Widerſtand zu bieten vermochten, – eine Eigen
ſchaft, die wir unſeren heutigen Produkten gleicher

Art für viel kürzere Zeit der Verwendung nicht
nachrühmen können –, ſo iſt eigentlich auffallend,
daß bei uns dieſe Technik mit der Gotik verſchwand

Das Iſartor.
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Aus Sandtners Holzmodell.

mit Ausnahme der Giebelbekrönungen am Ulmer
Rathaus in Frührenaiſſance, während hingegen
in Norddeutſchland dieſelbe mit der Renaiſſance

erſt zur höchſten Blüte gelangte, was Formen
gebung anbelangt. Es ſe

i

nur auf den Fürſten
hof zu Wismar verwieſen mit ſeinen präch
tigen Terrakottafrieſen, zum größten Teil aus
ſehr gut durchgebildeten Portraitreliefs beſtehend,

ebenſo wie am Schloß zu Schwerin oder
am Schloß Gadebuſch bei Schwerin. Aber
auch an Profanbauten finden wir in der

Peterskirche mit Petersbergl.

Renaiſſancezeit noch ſchöne Beiſpiele der Backſtein
architektur, ſo z. B

.
in Lüneburg, Lübeck c. Man

hat ſchon verſucht, die Gleichartigkeit der norddeut
ſchen und ſüddeutſchen Backſteinarchitektur mit dem
Zug der Ritter des Deutſchherrenordens, welche
bekanntlich ſüddeutſcher Abſtammung waren, nach

Norddeutſchland in Verbindung zu bringen. Es
läge alſo die Vermutung nahe, daß die Deutſch
herrenritter den Backſteinbau vom Süden nach
dem Norden gebracht hätten. Dagegen ſpricht
aber, daß die Ritter des Deutſchen Ordens die
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Aus Sandtners Holzmodell.

Stadt Danzig bereits im Anfange des 11. Jahr
hunderts eroberten und gleich begannen, ſtattliche

Kirchen zu bauen (Grundſteinlegung der Marien
kirche 1343, von St. Peter und Paul im Jahre
1393), während zu unſerer Frauenkirche, der
Hauptrepräſentantin des gotiſchen Backſteinbaues
in Süddeutſchland, der Grundſtein erſt im Jahre
1468 gelegt wurde. Es wäre alſo eher ange
bracht anzunehmen, daß zurückkehrende Deutſch
herrnritter bei uns den dort bereits gepflegten
Backſteinbau einführten; bekanntlich wurden die
Deutſchherren im Jahre 1454 von den Polen wie
der aus Danzig vertrieben.

Endlich würde zu unterſuchen ſein, wie weit
die italieniſche Baukunſt dieſer Art von Einfluß
auf unſere ſüd- und norddeutſche Ziegelarchitektur

war. Lübke ſagt in ſeiner Geſchichte der Deutſchen
Renaiſſance: „Daß die Kenntnis der oberitalieni
ſchen Backſteinbauten dabei (bei der Ausbildung

des Terrakottaſtils in Meklenburg) den erſten An
ſtoß gegeben habe, dürfen wir wohl vermuten.“
Ebenſo iſ

t

e
s nicht unwahrſcheinlich, daß ſchon

in der Gotik Italien unſeren Alten als Anregung
diente; weniger als Vorbild, denn die Formen
gebung der italieniſchen Gotik iſt ſehr abweichend
von der unſerer deutſchen Gotik, nicht nur im

Hauſtein-, ſondern auch im Backſteinbau.

Das Schiffertor am Roſental.

In der Inventariſation der Kunſtdenkmäler
Bayerns vermiſſen wir eine Behandlung dieſer
Fragen leider vollſtändig. Wir dürfen aber an
nehmen, daß unter der jetzigen Leitung dieſes
Werkes bei Gelegenheit der Inventariſation des

Kreiſes Niederbayern auch dieſer Zweig der un
ſerem Altbayern eigentümlichen Baukunſt die ver
diente Berückſichtigung findet, zumal ſeit Beginn
der Inventariſation das Intereſſe a

n

unſerer hei
miſchen Bauweiſe und an unſeren vaterländiſchen
Baudenkmälern weſentlich gewachſen iſt, dank
dem Schutz, den unſere Regierung den Bemüh
ungen verſchiedener Korporationen, in erſter Linie
des Bayeriſchen Vereins für Volkskunſt und
Volkskunde, angedeihen läßt.

Wenn auch die Frage, o
b wir Backſteinbauten

ausführen ſollen oder nicht, hier ſelbſtverſtändlich

nicht behandelt werden ſoll, ſo würde aber doch
die eingehende Erörterung dieſes Bauſtils den
Vergleich ziehen laſſen zwiſchen dem, was unſere
Zeit zuweilen als Backſteinarchitektur produziert
und dem, was unſere Altvordern darunter ver
ſtanden haben; e

s würde gezeigt werden, daß auch

dieſe bei uns faſt allgemein verpönte Bauweiſe
eines gewiſſen Reizes nicht entbehrt, wenn ſi

e

richtig behandelt wird, wie ja auch einzelne
wenige Beiſpiele unſerer Zeit dies ſchon beweiſen
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Aus Sandtners Holzmodell: Der Schöne Turm zwiſchen Kaufingergaſſe und Neuhauſergaſſe.
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.

Märkiſches Muſeum in Berlin;
Juſtizgebäude in München).
Auch die Befeſtigung der Stadt München iſ

t

zweifellos vollſtändig in ſichtbarem Ziegelmauer
werk ausgeführt geweſen, wie wir a
n

den Uber
reſten des Sendlinger Tores heute noch ſehen

neUeß können; Geſimsgliederungen, wenn auch ſpärlich

verwendet, waren ebenfalls aus gebrannten Form
ſteinen hergeſtellt. Im Ubrigen gehörte bekannt
lich die Befeſtigung Münchens nicht zu den her
vorragendſten Werken dieſer Zeit; immerhin hat
aber auch dieſe Umwehrung ihre Eigentümlich
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Aus Sandtners Holzmodell.

keiten aufzuweiſen, deren eine ſich, wie wohl
wenige wiſſen werden, bis auf die heutige Zeit
erhalten hat und deren ſogar der große Meiſter
Viollet-le-Duc in ſeinem „Dictionnaire raisonné
de l'Architecture“ Erwähnung tut, nämlich die
Schießſcharten am Karlstor. Dieſelben vorne und
ſeitlich angebracht, ſind deshalb bemerkenswert,

weil ſie zu den wenigen gehören, die eine doppelte
Anlage übereinander zeigen (ſiehe Abbildung), um
von demſelben Standpunkt aus die anſtürmen
den Feinde in größerer Entfernung und ganz

in der Nähe, alſo am Fuße des Tores, mit dem
Geſchoß beſtreichen zu können. Die betreffende
Stelle bei Viollet-le-Duc findet ſich unter
„Embrasure“ in Band V Seite 199 und lautet:
„A Munich, il existe sur la face de la porte d
e

- --

Hof an der Theatinerſtraße.

brique de Carlsthor, qui remonte au commen
cement du XVI° siècle, des embrasures dis
posées pour un ti

r oblique e
t plongeant,

destinées à d
e petites pièces d'artillerie.“

Die Uberſetzung lautet ungefähr: „Das Ziegel
ſteintor „Carlsthor“ in München, welches aus
dem Anfange des 16. Jahrhunderts ſtammt, hat
an ſeiner Vorderſeite Schießſcharten, welche für
eine ſchiefe und für eine geſenkte Schußlinie an
geordnet ſind und für kleine Feuergeſchütze be
ſtimmt ſind.“

Es iſ
t

mir unbekaunt, zu welcher Zeit unſere
Alten begonnen haben, die Außenſeiten ihrer
Häuſer mit Verputz zu verſehen; in der Gotik
ſcheint ſich derſelbe lediglich darauf beſchränkt zu

haben, um Faſſadenmalereien aufzunehmen; die
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Aus Sandtners Holzmodell: Hinterhäuſer an der Theatinerſtraße (rechts die Gartenloggia des Müelichhauſes).

primären Teile der Faſſaden, Umrahmungen, Ge
ſimſe, Pfeiler c. waren in echten Materialien
ausgeführt, je nach dem Vorkommen derſelben,

entweder aus Hauſtein, oder ausgebrannten Ziegel
ſteinen, oder aus Holz (Fachwerksbau). Bei letz
teren finden wir heute noch zuweilen Flächen
zwiſchen den Holzſäulen aus Weidengeflecht her
geſtellt, mit beiderſeitigem Lehmbewurf, jedenfalls

die primitivſte Art der Wandherſtellung.
Zur Zeit der Renaiſſance ging man daran,

die ganzen Außenanſichten der Häuſer zu ver
putzen; die einfache Art und Weiſe nun, wie in
München und Altbayern die Putztechnik gehand
habt wurde, verdient ebenfalls unſere beſondere
Beachtung. Man vermied jeden Aufwand von

plaſtiſchen Formen; man verzichtete auf Geſimſe
und profilierte Umrahmungen, ſondern beſchränkte
ſich auf einfache Dekorationen in der Fläche (in
Landshut eriſtieren noch einige Häuſer, die durch
eine zu üppige Verwendung von dieſen Verzier
ungen als Auswüchſe dieſer Flächenputzarchitektur
bezeichnet werden können). Als Sandtner ſein
Holzmodell von München fertigte, dürfte dieſe Art
der Flächenbehandlung bereits viel verwendet ge
weſen ſein. Die einzige bis jetzt bekannte Jahres
zahl nennt uns Dr. Karl Trautmann in ſeinem
Werke „Alt-München“, nämlich das Jahr 1579
für das Torgebäude auf der Trausnitz bei Lands
hut (ſiehe Abbildung). Dieſe Schöpfung Suſtris'

iſ
t

bereits ſo vorgeſchritten in ihrer Ausführung
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Grundriß des Stimmelmayr-Hauſes an der Bräuhausgaſſe.

daß ſi
e ſicher kein erſter Verſuch dieſer Art iſt,

ſondern e
s iſ
t anzunehmen, daß derſelben andere

bereits vorangegangen ſind und die Arbeit Suſtris'
ſich aus dieſen entwickelt hat. Weitere Daten für
dieſe Stilart zu finden wird ſchwer fallen, denn
München hat während der verſchiedenen Ent
wicklungsſtadien, die e

s

durchzumachen hatte, die
meiſten dieſer Bauten verloren, ſo daß man in

der Umgebung ſuchen muß, wenn man dieſe Putz
manier ſtudieren will. Hiezu bietet uns wiederum
Landshut am meiſten Gelegenheit, d

a

e
s

noch viele

ſolcher Häuſer beſitzt; allerdings verſchwindet in

unſerer Zeit eins nach dem andern oder wird ver
ſtümmelt, ſo daß e

s gut wäre, wenn die Inven
tariſation der Kunſtdenkmäler Bayerns auf dieſe
Stilart bei der Behandlung der niederbayeriſchen
Baudenkmäler näher eingehen würde, nachdem

ſich in München und Oberbayern ſo wenig Ge
legenheit hiezu bot.
Wenn auch dieſe Putztechnik nur eine Hand
werkskunſt zu nennen iſ

t

und keine „Architektur“

im ſtrengen Sinne des Wortes, ſo war ſi
e

eben

wegen ihrer anſpruchsloſen Erſcheinung doch vor
züglich geeignet, den Typus des altbayeriſchen
Bürgerhauſes zu repräſentieren, ſo daß gerade

unſere Zeit, die kaum noch über die imitierte
Palaſtarchitektur hinaus iſt, daran lernen kann und
gut tut, die noch vorhandenen Beiſpiele dieſer
Art wenigſtens auf dem Papier feſtzuhalten.
Es waren auch hier wiederum die Baumaterialien
verhältniſſe des Landes, d

ie

zu dieſer Flächenputz

architektur führten: einerſeits war Mangel a
n

Hauſteinen, andrerſeits ließen ſich aus dem Iſar
gebiete Rieſel leicht gewinnen, mit denen man im

Gegenſatz zum Glattputz durch Bewurf einen ſich

gut unterſcheidenden Rauhputz herſtellen konnte.
Mit dieſem Rieſelbewurf trug man nun ca. 2 cm
hohe glatte Bänder auf, entweder als Liſenen,
oder a

n Stelle des Geſimſes, oder zu Umrahm
ungen, zuweilen durch Nuten unterbrochen, oder
mit durch Bretterſchablonen ausgeſparten Füll
ungen, die zur Belebung des Ganzen beitragen
ſollten; die Füllungen waren zuerſt einfache geo

metriſche Figuren, ſpäter reicher, Blumen- oder
Blätterformen annehmend. Auch Quaderungen

wurden nachgeahmt, jedoch war e
s nie auf eine

Täuſchung abgeſehen, ſondern auch dieſe waren

flach und ſo gehalten, daß man nie der Meinung

ſein konnte, e
s

ſollten Quader dargeſtellt werden.
Sehr verbreitet iſ

t

auch das umgekehrte Ver
fahren: nämlich die Flächen rauh zu putzen und

die Umrahmungen c. glatt zu behandeln; die
Laibungen waren in beiden Fällen glatt.

Die farbige Behandlung der Häuſer gab den
ſelben einen beſonderen Reiz: entweder wurden
die Umrahmungen c. weiß geſtrichen und der
Faſſadengrund erhielt einen leichten farbigen Ton
(roſa, gelblich, hellgrün, blaßviolett c.), oder aber
die Umrahmungen wurden farbig geſtrichen und
der Grund blieb hell; die Laibungen blieben ge
wöhnlich weiß. Die farbig geſtrichenen Fenſter
läden, die zu dieſer Zeit ſehr viel verwendet

„7//

%ntereAarer ? 7.5. ------ Tazer

|

--zzza- ----=
77.5. - - -
Zº/- - 77er # 77./7ereKºzer

.

-Y/ ./7.7.- -

* . . .“
L

«
“

ze/Fºxx 42er z&K

Grundriß des Levitenhauſes a
n

der Löwengrube.

wurden, erhöhten die farbige Stimmung. Wir
können natürlich nur nach den Uberlieferungen
auf die frühere Behandlung der Hausfaſſaden
ſchließen, beſonders was Farbe anbelangt; wir
können annehmen, daß ſich dieſer einfache billige
Schmuck der Häuſer fortvererbte bis in unſere Zeit,

beſonders in kleinen Städten und auf dem Lande.
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Die Aufnahme der beiden oben behandelten Er
ſcheinungen in der altbayeriſchen Baukunſt ſollte
der Konſequenz halber im Inventariſationswerk
ſchon deswegen geſchehen, weil ſie nur eine not
wendige Ergänzung zu der bereits darin beſchrie
benen Bauweiſe der Innſtädte bilden würde.
Letztere iſ

t in Alt-München ſelten zu finden, trotz
der geringen räumlichen Entfernung vom Inn
tal; vielleicht erklärlich
dadurch, daß die alten
Münchner die nach In
nen hängenden Dächer
mit Rückſicht auf die un
günſtigen Witterungs
verhältniſſe unpraktiſch

fanden. Außerdem mag

e
s

dem geſunden Sinn
unſerer Vorfahren wider
ſtrebt haben, ihre Häuſer
nach außen mehr in die
Erſcheinung treten zu

laſſen, als notwendig
war. Denn die Manier,

die „Sägedächer“ mit

einer vorgebauten hohen
Wand zu maskieren, um
die Häuſer nach Außen
ſtattlicher erſcheinen zu

laſſen (offenbar auf ita
lieniſchen Einfluß zurückzuführen) iſ

t

im

Prinzip doch zu verwerfen.
Auch die ſogenannten „Giebelhäuſer“
waren im Vergleich zu anderen Städten
nicht ſehr zahlreich; gewöhnlich waren
die Firſtlinien der Häuſer parallel zur
Straße gerichtet und mit den für München
charakteriſtiſchen Aufzugserkern verſehen,

die wir allerdings auch in anderen Städten

(z
.

B
.
in Augsburg) finden.

Solche mit Pultdächern abgedeckte Erker,

a
n

den Kommunmauern angebracht und

o
ft

mit dem Nachbarerker zuſammengebaut, finden

wir jetzt noch vereinzelt in München.
Was das Innere der Häuſer anbelangt, ſo fällt
uns hier beſonders die Treppe auf, ebenfalls eine
Eigentümlichkeit Münchens. Dieſe Treppe, zwiſchen
zwei Mauern eingebaut, in einem Zuge die Stock
werke erklimmend, als einzige Unterbrechung kleine
Podeſte bei den Wohnungseingängen, war im

Mittelalter allgemein verbreitet; erſt ſpäter wurde
ſie, wiederum unter italieniſchem Einfluß, durch
die zwei Mal rechtwinklig gebrochene Treppe er
ſetzt. Beide Treppenanlagen ſind in München
noch zu finden, wenn auch erſtere bald ganz ver
ſchwinden wird.
Über die ſonſtige Grundrißeinteilung iſ

t

hier
wenig zu ſagen: die Ausnützung des Grundes
war damals ſchon eine intenſive, d
a die meiſten

Häuſer Zinshäuſer waren; allerdings traf man

im alten München noch viele Gärten, die das
Wohnen in der Stadt angenehmer machten wie
jetzt; ſpäter, als ſich Wohnungsmangel fühlbar
machte, verſchwanden auch dieſe mehr und mehr,

d
a

man innerhalb der Stadtmauer wohnen mußte;
auch wurden auf die meiſten Häuſer nach der
Zeit des Sandtner'ſchen Holzmodells Stockwerke auf
geſetzt, um mehr Wohnungen zu ſchaffen. Die

+“ 0

(25.

Schießſcharte am Karlstor (Naturaufnahme).

hier abgebildeten Grundriſſe zweier Alt-Münchener
Häuſer ſind nach ſchematiſchen Skizzen Stimmel
mayrs aufgezeichnet; beſonderen Geſchmack ge
winnen dieſelben erſt, wenn man die lebens
warmen Schilderungen Dr. Trautmann's in ſei
nem „Alt-München“ lieſt, die auf dieſe Grund
riſſe Bezug haben. Wir verſtehen ferner beim
Betrachten der Grundriſſe des Erdgeſchoſſes, wa
rum die alten Häuſer in der Regel zwei Haus
türen hatten: eine für die Treppe, die andere für
das Erdgeſchoß und für den Hof; ferner lernen
wir beim Stimmelmayrhaus eine Alt-Münchener
Hofanlage kennen; dieſe Höfe bildeten einen
beſonderen Reiz der früheren Häuſer; ſi

e ſanken

nicht wie bei unſeren modernen Mietshäuſern zu

einem notwendigen Ubel herab, ſondern unſere

Vorfahren legten auf die Ausſtattung derſelben
meiſtens mehr Wert, als auf die Außenanſichten
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Naturaufnahme: Häuſerpartie an der Kirchenſtraße in der Au bei München.

der Häuſer. Beim Stimmelmayrhaus dienten die
Galerien des Hofes zugleich als Zugang für die
oberen Stockwerke des Rückgebäudes, denn eine
eigene Treppe in letzterem fehlt in der Skizze;
auch die Aborte, die beim alten Bürgerhaus

immer außerhalb des Hauſes lagen, waren
durch die Galerien zugänglich; letztere waren wohl
bei beſſeren Häuſern in der Regel gemauert, wie
auch die beigegebenen Abbildungen zeigen, aber
auch hölzerne Galerien werden nicht gefehlt
haben.

Auf dieſen Gängen oder Galerien mag ſich wohl
ein gutes Stück Alt-Münchener Familienleben ab
gewickelt haben: ein Tummelplatz für die Kinder,

ein Arbeitsplatz für die Frauen; Schutz bietend
gegen Regen und Wind; Kühle ſpendend bei
Sonnenhitze. Schade, daß gerade dieſe Hofan
lagen aus unſerem modernen Bauweſen ſo voll
ſtändig verſchwinden mußten.
Zu den Abbildungen dieſes Aufſatzes bleibt

nach dem Vorhergeſagten nicht mehr viel zu reden
übrig: die darin gezeichneten einzelnen Partieen
oder Straßenfronten ſind in Bezug auf den
architektoniſchen Schmuck der Häuſer zu rekon
ſtruieren verſucht; was aus dem Modell jedoch
genau zu entnehmen war, Form der Häuſer mit

ihren Dächern, Erkern und Giebeln, Anzahl der
Fenſter und Türen c. iſt möglichſt genau in den
Zeichnungen wiedergegeben; die geometriſch ge
zeichneten Straßenanſichten ſind ſogar nach Maß
aufgenommen. Zu den Rekonſtruktionen der Faſ
ſaden mußten auch noch vorhandene Beiſpiele aus
anderen Städten Altbayerns hergenommen wer
den, d

a

München ſelbſt aus dieſer Zeit wenig
mehr bietet; e

s

ſind deshalb einige beſonders
intereſſante Blätter über ſolche Häuſer aus an
deren Orten dieſer Abhandlung gleichſam als
Beleg für den Wiederherſtellungsverſuch bei
gegeben. *)

In Anbetracht der Zerbrechlichkeit des Sandt
ner'ſchen Modells wäre e

s ſehr zu wünſchen,

wenn ſämtliche Straßenanſichten des alten Mün
chens in dieſer Weiſe aufgezeichnet würden, d

a

dann die Möglichkeit gegeben wäre bei eventuellem
Verluſt des Modells dasſelbe wieder herzuſtellen;
auch würden gewiß bei dieſen Aufzeichnungen neue

reizvolle Straßenbilder zum Vorſchein kommen.

*) Weitere Abbildungen von alten Häuſern aus München
Ulld alldevell S lädtell Altbayerus ſind in meiner „Altbürger
lichen Baukunſt II

.

Teil“ (Süddeutſche Verlagsanſtalt München)

zu finden.
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Zu meinem eigenen Bedauern war ic
h

nicht im großen Dank ſchuldig, d
a

e
r nicht nur die An

Stande, das Thema dieſer Abhandlung ſo erſchöp- regung zu dieſer Arbeit gab, ſondern mir auch
fend zu behandeln, wie e

s dasſelbe verdienen würde. durch manche Winke und Ratſchläge in liebens
Zudem bin ic

h

noch Herrn Dr. Karl Trautmann würdigſter Weiſe behilflich war.

Naturaufnahme: Eingang in den alten Hof an der Burgſtraße, München.
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Aus Sandtners Holzmodell: Häuſerpartie an der Nordſeite des

Aus Sandtners Holzmodell: Die Südſeite der Kaufinge

links das Haus Dienersgaſſe Nr. 23 in der Mitte die

und das Eckhaus Marienplatz Nr. 11.
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es früheren Kräutlmarktes (jetzt Marienplatz Nr. 11–14).

ie Häuſer Marienplatz Nr. 11–11. rechts das Eckhaus Marienplatz Nr. 14,

von der Burggaſſe aus geſehen.
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Aus Sandtners Holzmodell: Die Kirche und das Kloſter der Franziskaner
(auf dem Areal des heutigen Mar Joſephplatzes).
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Aus Sandtners Holzmodell: Das Fauſttürmchen und das Scharfrichterhaus am Sendlingertor.
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Aus Sandtners Holzmodell: Der ſogenannte Kaiſer Ludwigturm zwiſchen Roſental und Rindermarkt.
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T.

X

Aus Sandtners Holzmodell: Das Pfleghaus des Kloſters Tegernſee

zwiſchen dem Unteren und Oberen Anger.

T-F

Aus Sandtners Holzmodell: Die Neue Feſte mit dem ſogenannten Chriſtophturm

(auf dem Areal des Oſtflügels der Reſidenz).
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Aus Sandtners Holzmodell: Häuſerpartie an der früheren Kreuzgaſſe
(jetzt Südſeite des Promenadeplatzes zwiſchen Windenmacher- und Hartmannſtraße)

-
-

S

Aus Sandtners Holzmodell: Der Waſſerturm und d
ie

Schleifmühle am Oberen Anger.
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Aus Sandtners Holzmodell: Häuſerpartie an der früheren Rörnſpeckhergaſſe

(jetzt Nordſeite der Herzogſpitalgaſſe).
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Aus Sandtners Holzmodell: Häuſerpartie an der Weſtſeite des Platzls gegenüber dem Hofbräuhaus.
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L.
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Naturaufnahme Die Häuſer Nr. 29 und 30 am Unteren Anger in München.
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Naturaufnahme: Das Haus Nr. 10 (Roman Booshaus) an der Hackengaſſe in München.





Aus Sandtners Holzmodell: Die Weſtſeite der Sendling

Aus Sandtners Holzmodell: Die Südſeite des früheren Fingerga



Beilage 2.

nergaſſe zwiſchen Hackengaſſe und Färbergraben.

aßls zwiſchen Theatinerſtraße und Windenmachergaſſe.
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Naturaufnahme: Das Haus Nr. 53 am Oberen Anger in München.
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Naturaufnahme: Das Haus Nr. 2 an der Roſengaſſe in München.
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Naturaufnahme: Hof im Hauſe Nr. 18 am Rindermarkt in München.
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Naturaufnahme: Hof im Hauſe Nr. 13 an der Reſidenzſtraße in München.



München im ſechzehnten Jahrhundert. 73

Naturaufnahme: Hof im Hauſe Nr. 10 (Hans Müelichhaus) an der Theatinerſtraße in München.

/- ZT 7-7
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Naturaufnahme: Hof im Hauſe Nr. 10 an der Reſidenzſtraße in München.
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Naturaufnahme: Hof im Hauſe Nr. 13 (Karmeliterapotheke)

am Promenadeplatz in München.
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Ä

Salvatorkirche in München.DieNaturaufnahme:





-
Aus Sandtners Holzmodell: Die Weſtſeite des

Aus Sandtners Holzmodell: Die Weſtſeite des



Beilage 1.

e: Oberen Angers (ſüdlicher Teil).

Oberen Angers (nördlicher Teil).
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Naturaufnahme: Das Kalteneggerhaus in der Kirchplatzſtraße in der Au bei München.
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Naturaufnahme: Die ſogenannte Herzogsburg in Dingolfing an der Iſar.
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Naturaufnahme: Haus in Moosburg an der Iſar.
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Naturaufnahme: Torbau des Schloſſes Trausnitz ob Landshut.



München im ſechzehnten Jahrhundert. S1

Ä.
Ä+ - º“

ZººECEFC

- T
CTIOFT TCTTGTOTELG

- - T
- - -- -

- --
FT ERDGEscHoss nunch MopERNE T L

ScHAUFENsrER ersreuter

Naturaufnahme: Haus in Landshut.
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º

Haus in Straubing.Naturaufnahme:
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FF CAC-ls
- - -F ++ IN LANDSHUT.

Naturaufnahme: Details von Häuſern in Aichach, Kraiburg, Landshut
und Berchtesgaden.
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Naturaufnahme: Haus in der Tirolerſtraße in Reichenhall.
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Schutz der Straßenalleen.
Von kgl. Syndikus Welzel, München. Mit 7 Abbildungen von F. Stützer.

enn man ſich klar machen wollte, welchen
Einfluß auf das Bild einer im weſentlichen
wagrecht gegliederten Landſchaft eine hoch

ragende, die Senkrechte betonende Allee beſitzt, ſo
brauchte man ſich bis vor kurzem nur der von
München aus nach Norden in die Ebene hinaus
ziehenden Reihen alter Bäume zu erinnern, welche
die Landſtraßen nach Ingolſtadt und nach Schleiß
heim geleiteten.

Die weite Fläche des Geländes, im Süden
konturiert von den Türmen und Firſten der
Stadt, überragt von der an klaren Tagen in an
ſehnlicher Erſtreckung ſichtbaren Kette der Alpen,

iſ
t

in ihrer meiſt verkannten ſtillen, friedvollen
Größe erſt dadurch recht deutlich geworden, daß
aus ihr jene mächtigen charaktervollen Baum
rieſen emporſtiegen, die in jahrhundertelangem
Wachstum den Verkehr auf dieſen alten Straßen
zügen geſchirmt und den wechſelnden Geſchlechtern
der Menſchen, beſtändiger als ſie, Schatten und
Augenweide geboten hatten. Je zwiſchen zweien
der Stämme, von ihnen wie durch einen Rahmen
zuſammengefaßt, zeigte ſich ein in ſich geſchloſſenes
Bild, deſſen weite, wagrecht geordnete Tiefe erſt
durch die rechtwinkeligen Schneidungen Rückgrat

und Feſtigkeit gewann. Jetzt, d
a

ſi
e fehlen,

verliert das Auge den Halt, e
s vermag nicht

mehr zu gliedern und die Eindrücke, ſtatt ſich

zu ſammeln und zu runden, zerfließen und zer
flattern.

Nur dann vermag nämlich eine offene, wirk
liche oder angenommene Fläche – z. B. eine
Heide oder das Meer – in ihrer vollen, be
freienden Schönheit zu wirken, wenn die Horizon
tale einen Ausgleich durch aus ihr aufſteigende
vertikale Elemente (Bäume, Türme, Berge) oder

ſonſtige Gegengewichte, wie Wolkenbildungen,
findet, oder aber ſelbſt in Bewegung aufgelöſt
wird (Wellengang).
Auf dem feſten Lande gibt e

s jedenfalls kein
beſſeres Mittel, um den Anſchein der Eintönigkeit
bei ungegliederten oder nur wenig gegliederten
Flächen nicht nur aufzuheben, ſondern geradezu

in feierlichen, erhebenden Rhythmus umzuſetzen,
als die langen Reihen von Bäumen, welche den
Straßen oder Waſſerläufen folgend, die Krüm
mungen und Ausbiegungen begleitend dem Auge
Halt, der Landſchaft Gliederung, dem Geſamt
bilde Rückgrat geben.

Gute Beiſpiele hiezu bieten die eingeſchalteten
Abbildungen 1 bis 4 und 7. – Am ſchlagendſten
aber vergegenwärtigt uns ein Vergleich der Bilder

5 und 6
,

welche Wirkung eine Allee ausübt,
ſolange ſi

e vorhanden iſ
t – und welche ihr Fall.

Heute müſſen wir vom ſchönheitlichen Stand
punkte aus aufs tiefſte beklagen, daß die herr
lichen Bäume a

n

den Chauſſeen im nördlichen
Vorlande Münchens nunmehr auch entweder ganz
oder doch ſo weit beſeitigt wurden, daß ihre zu
ſammenhängende Kette zerſtört iſ

t.

Freilich haben die zuſtändigen Behörden hier
wie anderwärts ihr Vorgehen damit zu recht
fertigen gewußt, daß Altersgebrechen der Bäume
die Verkehrsſicherheit bedroht hätten, und e

s iſ
t

ſchwer, hinterher zu behaupten oder gar zu

beweiſen, daß die Befürchtungen unnötig oder
wenigſtens übertrieben geweſen ſeien. Beruhigung
vor wirklichen Vandalismen aber wird man –
ſoferne ihr die äußeren Behörden die erforderliche
Befolgung angedeihen laſſen – aus einer Bekannt
machung entnehmen dürfen, welche das kgl. Staats
miniſterium des Innern im Betreffe Schutz der
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Alleen unter dem

30. Auguſt 1909
hat ergehen laſ
ſen (Amtsblatt
der kgl. Staats
miniſterien des

kgl. Hauſes und
des Außern und
des Innern 1909
S. 714).
Sie bezieht ſich
zwar ihremWort
laute nach nur auf
Diſtriktsſtraßen
und Gemeinde
wege, ihr Sinn
aber iſ

t

ohne
weiteres auch auf
andere öffentliche
Wege anwend
bar.

Angeſichts ihrer
großen Wichtig
keit für unſere
Frage ſe

i

geſtat
tet, ihre Haupt
ſätze hier im
Wortlaute ein
zuſchalten:
„Es iſ

t

zu be
klagen,“ ſagt ſie,

„daß im Inne
ren und in der

Sollte die Ent
fernung von
Bäumen, die die
Felder in be
ſonderem Maße
ſchädigen, ſich

nicht umgehen
laſſen, ſo wird

in vielen Fäl
len ſchon durch
den Wechſel der

Baumart ſich
Abhilfe ſchaffen
laſſen, ohne daß

eine Auflaſſung

der Allee Platz zu

greifen hätte. ...
Soweit Baum
pflanzungen als
notwendige Be
ſtandteile der
Wege erſcheinen,

z. B
.

zur Siche
rung des Ver
kehrs erforderlich
ſind, iſ
t

e
s

nicht
ausgeſchloſſen,

daß im Einzel
falle aufſichtlich

auf die Anlage
oder Erhaltung
der Baum
pflanzungen hin

Umgebung von gewirkt werden
Ortſchaften, a

n kann.“

Diſtrikts - und Die Bekannt
Gemeindewegen Abb. 1

.

Allee von Schwarzpappeln. Italieniſche Pappeln und Kaſtanien machung, die

manche alte von Regensburg gegen Prüfening. ihren Platz ſicher
Baumallee ver- lich auch in den
ſchwindet, teils weil aus dem Verkaufe des Holzes
Nutzen gezogen werden will, teils weil die Grund
beſitzer glauben, daß ſi

e durch den Schatten und
das Wurzelwerk der Bäume a

n

der Erzielung

eines beſſeren Erträgniſſes von Grund und Boden
gehindert ſeien.
Durch die Beſeitigung der Alleen wird das
Naturbild geſchädigt, und e

s bedarf eines langen

Zeitraumes, um durch Neupflanzung von Bäumen
dies wieder gut zu machen. Die mit der Nieder
legung von Alleen verbundenen Vorteile werden
meiſt überſchätzt und durch den Nachteil, den die
für die Bekämpfung ſchädlicher Inſekten ſo nütz
liche Vogelwelt erleidet, weit überwogen. Wenn
man in neuerer Zeit d

a

und dort zum Zwecke des
Vogelſchutzes Gehölze und Hecken anlegt, ſo erſcheint
die Beſeitigung ganzer Baumalleen, die oft auf weite
Strecken die einzige höhere Vegetation und ſo für
viele Vogelarten die einzige Niſtgelegenheit und

den einzigen Unterſchlupf bilden, unbegreiflich . . . .

Blättern unſerer Vereinszeitſchrift verdient, iſt auch
inſoferne von Intereſſe, als ſi

e in kürzeſter Form
einerſeits den praktiſchen Nutzen der Alleen an
deutet, anderſeits die Hauptgründe erwähnt, welche
von den Anliegern gewöhnlich gegen die Alleen
geltend gemacht werden.

Wenn unſere Ausführungen die ſchönheitliche
Seite der Frage a

n

die Spitze geſtellt haben, ſo

iſ
t

das nicht geſchehen, um glauben zu machen,

daß Alleen nur oder hauptſächlich um ihretwillen
entſtanden ſeien und entſtehen – wobei allerdings
bemerkt ſein mag, daß die Geſchmacksrichtung zu

gewiſſen Zeiten ihre Anlegung begünſtigte und
weniger geneigt war, dem empfundenen Schön
heitsbedürfniſſe private Wirtſchaftswünſche über
zuordnen. Im allgemeinen haben die Straßenalleen
weſentlich praktiſche Aufgaben zu erfüllen. In
dieſer Richtung darf auf folgende Worte Loewes

in ſeiner Straßenbaukunde (2. Auflage, Wies
baden 1906, C

.

W. Kreidel) verwieſen werden:
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„Die Anpflan
zung von Bäumen
an den Seiten

einer Landſtraße
dient ebenſowohl

zur Sicherung des
Verkehrs als zur
Erzielung einer
gewiſſen An
nehmlichkeit und
eines ſchönen
Eindruckes.

Einerſeits bieten
dieſelben den . . .

Schutz der Ab
weisſteine und

kennzeichnen bei
Nacht, während
Hochwaſſer und

nach ſtarken
Schneefällen die
Richtung einer
im Freien ſich

hinziehenden
Straße, ander
ſeits gewähren

ſi
e Schatten und

tragen zur Ver
ſchönerung der
Straße und ihrer
Umgebung bei;
dazu kommt dann
noch die wirt

ſere Miniſterial
bekanntmachung

vollkommen rich
tig ſagt – ein
beſſerer Schutz

der Anlieger
dann erzielt und
gewährleiſtet
wird, wenn man
ſorgfältig die den
örtlichen Ver
hältniſſen ange
paßte Baumart
auswählt, als
wenn man kurzer
hand alles weg
räumt, was vor
ſehende Klugheit
früherer Zeiten

bedachtſam ge
pflanzt hat. Hier
die Frage zu

erörtern, welche
Eignung die ein
zelnen Baum
gattungen als
Alleebäume be
ſitzen, würde viel

zu weit führen;

e
s ſe
i

aber, vor
behaltlich deſſen,
was weiter unten

über ſi
e

zu ſagen

ſchaftliche Be- ſein wird, hier
deutung ſolcher wenigſtens auf
Anpflanzungen, die vorhandene
indem die Bäume Abb. 2

.

Größte und längſte Eichenallee Bayerns (vielleicht Deutſchlands) Literatur Ver
einen gewiſſen von Seefeld gegen Weßling. wieſen, ſo z. B.
Ertrag a

n Früch- Robert Mielkes
ten und Holz zu liefern imſtande ſind. Solchen

Vorteilen gegenüber tritt allerdings zuweilen auch
der Nachteil hervor, daß durch den ſoeben ge
rühmten Schatten der Bäume das Austrocknen
der Straße verzögert und angrenzenden Ländereien
die Wirkung der Sonne verkürzt wird. Im all
gemeinen werden jedoch bei richtigem Vollzuge

die Vorzüge überwiegend ſein.“
Es ſoll und will alſo weder von den ſtaatlichen
noch den wiſſenſchaftlichen Autoritäten geleugnet
werden, daß die Einwände gegen den Beſtand von
Straßenalleen je nach Lage des einzelnen Falles
Berechtigung haben können, ohne ſi

e freilich haben

zu müſſen. Auch der Heimatſchutz, ſofern e
r

ſeine
Aufgabe richtig erkennt, wird weder willens noch

in der Lage ſein, ſich in der Frage der Errichtung,
Erhaltung oder Erneuerung von Baumpflan
zungen längs öffentlicher Wege den praktiſchen
Geſichtspunkten gegenüber blind ablehnend zu ver
halten. Aber das darf er behaupten, daß – wie un

ſchönes Buch „Das Dorf“ (Leipzig 1910, Quelle

u
. Meyer, S. 187.)

Unſer Verein und der Landesausſchuß für Natur
pflege dienen der Erhaltung der Eigenart und der
Schönheit unſerer bayeriſchen Heimat. Da mag
uns denn die Bekanntmachung unſeres kgl. Staats
miniſteriums vom 30. Auguſt 1909 doppelt leicht

zu der Frage führen, wie es denn in Bayern vor
ihr mit dem obrigkeitlichen Schutze von Baum
pflanzungen a

n

öffentlichen Wegen beſtellt war.
Der ſich hier darbietende Stoff iſt ſo intereſſant,
daß e

s

ſich verlohnt, ihn hier in großen Zügen

zu ſchildern.
Mit dem Ende des 18. Jahrhunderts ſetzt ein
wahrer Strom von Erlaſſen und Entſchließungen
ein, welche ſich mit der Anlage und der Erhaltung
von Straßenalleen befaſſen. Wenn wir ihre lange
Reihe überblicken, ſoweit ſi

e in Döllingers Ver
ordnungsſammlung enthalten ſind – es ſind ihrer

im Bande XVI zwiſchen 1790 und 1836 allein
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über 60 abgedruckt –, ſo finden wir freilich, daß
eine beträchtliche Mehrzahl von ihnen primär

auf die Förderung des Obſtbaues abzielt, indem
für geeignete Lagen die Pflanzung von Obſt
bäumen gerade auch an öffentlichen Wegen emp

fohlen und durch Verſprechung von Prämien,
durch Belobungen, verſchiedene Beihilfen uſw.
unterſtützt wird.
Allein eine große Zahl von ihnen befaßt ſich mit
der Frage der Straßenalleen als ſolcher und viele
ſind ihr ausſchließlich oder in erſter Linie gewidmet.
Das iſ

t

nicht zu verwundern. Denn wir
ſehen, welch lebendige

Anteilnahme an der
Frage auch die Herrſcher
ganz perſönlich zeigen.

Churfürſtliche Durch
laucht, ſpäter des Königs
Majeſtät, achten bei ihren
Reiſen im Lande genau
auf den Zuſtand der
Alleen, und zahlreich ſind
die Fälle, in welchen den
äußeren Behörden er
öffnet wird, daß der
Allerhöchſte Herr „miß
fälligſt wahrgenommen“
habe, wie die Bäume
aus Alleen ohne ein
geholte Bewilligung ge
fällt werden, beſtehende
Lücken immer noch nicht
ausgefüllt, a

n

anderer
Stelle die anempfohlenen
Anlagen gar nicht in

Angriff genommen oder
die Anpflanzungen in

ganz ungeeigneter Form
geſchehen ſeien. Solche
Beiſpiele laſſen ſich auf
zählen für die nächſte

Landſtraßen mit Alleen in vielen Gegenden theils
nicht, theils höchſt unzweckmäßig vollzogen worden
ſind“ (ſo z. B

.

in der ausführliche Anweiſungen

über die Behandlung der Bäume enthaltenden
Min.-Entſchl. vom 6

.

Oktober 1834, a
.

a
. O.

S. 751 ff.).
Daher ergehen denn auch gemeſſene Ver
bote, Bäume ohne Not zu entfernen, reſp.

bereits fehlende – manches Mal in kürze
ſter Friſt, ſo binnen 48 Stunden – zu erſetzen.
Wir leſen z. B

.
in der ſchon erwähnten Ent

ſchließung des kgl. Staatsminiſteriums des In
nern vom 24. Februar
1826, Bäume an den
Straßen und in öffent
lichen Spaziergängen in

der Umgebung von Mün
chen (a. a. O. S. 735)
betr. folgendes:
„Ubrigens ſind ohne
Verzug angemeſſene
Verordnungen zu tref
fen, daß an Straßen
und öffentlichen Plät
zen in der Umgegend
Münchens die Bäume
ſorgfältigſt erhalten
und kranke Bäume zu

gehöriger Zeit durch
andere geſunde Bäu
me mit Rückſichtnahme
auf Größe und Stärke
erſetzt, übrigens durch
aus nie ſolche Bäume
ohne vorherige An
zeige und Genehmi
gungserholung ent
fernt werden.“

Unter dem „26. Juny
1826“ läßt ſich eine
Allerhöchſte Verordnung,

Umgebung von München, - - - - - * die Baumzucht betr.

ſo z. B. für die „nach Abb. 3
.

Lindenallee v
o
n

künſtlich geformten Kronen (Weber, Geſetz- und
Schwabing führende am Exerzierplatz in Kempten. Verordnungsſammlung
Fürſtenſtraße“ (M.-E. für das Königreich

vom 24. Februar 1826 D.*) Bd. XVI S. 735), die
Straße nach Moſach (Min.-Entſchl. vom 8

. April
1826, a

.
a
. O. S. 736), die Straßen nach dem

Hirſchgarten, nach Nymphenburg, nach Schleiß
heim uſw. (Min.-Entſchl. vom 18. März 1834

a
.
a
. O. S. 750), aber auch für die Umgebung von

Aſchaffenburg, Altötting, während e
s bei anderen

Erlaſſen nur im allgemeinen heißt: „Seiner Majeſtät

iſ
t auf Allerhöchſt ihren diesjährigen Reiſen nicht

unbemerkt geblieben“, oder Majeſtät haben „mit
lebhaftem Mißvergnügen wahrgenommen“, daß
„Allerhöchſt ihre Befehle über das Bepflanzen der

-

*) D
. = Döllinger.

Bayern Bd. II S. 348) derart vernehmen:
„Mit landesväterlicher Sorgfalt aufmerkſam
auf Alles, was den inneren Wohlſtand zu er
höhen geeignet iſt, verordnen. Wir wie folgt:
Alle Baumpflanzungen a

n

öffentlichen Wegen

und Plätzen ſind mit gewiſſenhafteſter Aufmerk
ſamkeit zu erhalten, Frevel und Störungeu jeder

Art mit Ernſt und Nachdruck zu verhindern und
gegen Schuldige die geſetzlichen Beſtimmungen

ohne Verzug mit Strenge in Anwendung zu

bringen; auch iſ
t bey Verantwortlichkeit der

Behörden das Umhauen ſolcher Bäume oder
Pflanzungen – ohne vorgängige Unterſuchung –

durchaus nicht geſtattet.“
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Im Jahre 1842 verfügt eine Min.-Entſchl. vom
4. April (Weber Bd. III S. 454):

„Es iſt Seiner Majeſtät des Königs Aller
höchſt ausgeſprochener Wille, daß wo nicht
ein unabweisliches Bedürfnis beſteht und
hiefür nicht vorerſt die Allerhöchſte Ge
nehmigung eingeholt iſt, keine ſchon be
ſtehende Allee verunſtaltet oder beſeitigt

werden ſoll.“
Entſchließungen vom 6

. Juni 1851 (Weber a. a. O.,
D. Bd. XXXI S. 202), ſowie vom 1

. Dezember 1860
(Weber a. a. O.) weiſen dann neuerlich auf die Not
wendigkeit vorheriger Er
wirkung der Allerhöchſten
Genehmigung bei Ent
fernung von Straßen
bäumen auf öffentlichem
Eigentum hin.
Wie ſcharf den Be
hörden des Straßen
unterhaltungsdienſtes

auf die Finger geſehen
wurde, beweiſt eine Ent
ſchließung vom 27. April
1827 (D. Band XVI
S. 739), laut welcher
der König „aus Ver
anlaſſung einer unter
dem Vorwande des
Reinigens der Allee
bäume unternommenen

Baumverſtümmelung

wiederholt Allerhöchſt

anzubefehlen geruht hat,

daß dieſem Zerſtö
rungsgeiſte ernſtlich
begegnet werden ſoll.“
Es iſt nicht möglich,

in dieſen Blättern auch
nur auszugsweiſe im

Anſchluſſe an die voran
gegangenen Verbots
beiſpiele eine Ausleſe
aus denjenigen Anord
nungen zu geben, welche
Anpflanzungen befehlen, nicht ohne meiſt beſonders
hervorzuheben, daß mehr auf dem Wege der Er
mahnung und Belehrung als mit Zwangsmitteln
vorzugehen iſt. Einmal wird eine Außenbehörde
ſogar mit einem entſchiedenen Tadel belegt, weil

ſi
e

einem königlichen Erlaſſe durch einen Beiſatz
eine Allerhöchſt nicht beabſichtigt geweſene Wen
dung nach letzterer Richtung gegeben hatte.
Nur auf eine einzige Entſchließung vom 6

. Okto
ber 1834, das Bepflanzen der Landſtraßen mit
Alleen betr. (D. Bd. XVI S. 751. Weber Bd. II

S
.

751) ſe
i

wegen ihres weittragenden Inhaltes
hier verwieſen, welche auf Befehl des Königs
anordnet,

Abb. 4
.

Größte Schwarzpappelallee – populus nigra –

in Roſenheim (ſogenannte Loretto-Allee).

„daß die Bepflanzung der Landſtraßen mit
Bäumen in dem Laufe dieſes Herbſtes in

allen Teilen der Monarchie und zwar voll
ſtändig und zweckmäßig durchgeführt werde“.

Als dann aus einigen Gegenden berichtet wurde,
daß Bodenart und Klima die Befolgung des Be
fehles nicht zulaſſe, wurde – mit Recht – reſol
viert, daß einzelne Ausnahmen der Intention
und dem Vollzuge des Ganzen nicht entgegen zu

ſtehen vermöchten.

Von beſonderer Bedeutung iſ
t

ſchließlich aus neue
rer Zeit eine die Zuſtändigkeit regelnde Entſchl. des

kgl. Staatsminiſteriums
des Innern vom 1

. Febr.
1880, die Baumpflan
zungen a

n Staatsſtraßen
betr. (Weber Bd. XIV
S.310),welche beſtimmt,

1
. daß in denjenigen

Fällen, in welchen

e
s

ſich um die Ent
fernung einzelner,

nicht in zuſammen
hängender Reihe
ſtehender Bäume an
den Staatsſtraßen
handelt, zur Bewil
ligung die kgl. Kreis
regierungen, Kam
mern des Innern,
zuſtändig ſind, wäh
rend, wenn

2
.

die Beſeitigung gan
zer Straßenalleen,
geſchloſſener Baum
reihen oder zuſam
menhängender Teile
derſelben in Frage
kommt, die Ge
nehmigung des kgl.

Staatsminiſteriums
des Innern einzu
holen iſt.
Generell wurde hiezu
angeordnet, daß die Er

laubnis zur Entfernung von Bäumen nur dann
erteilt werden ſoll, wenn der Nachweis geliefert
iſt, daß ſi

e abgeſtorben oder dem Abſterben nahe
oder durch grobe Beſchädigungen verunſtaltet und

hiedurch unzweifelhaft dem Siechtum verfallen
ſind, oder endlich, daß die zu beſeitigenden Bäume
dem Verkehr hinderlich oder naheſtehenden Ge
bäuden ſchädlich ſind.
Bezüglich der Strafen, mit welchen in früherer
Zeit Frevel an Alleebäumen geahndet wurden, dürf
ten hier vielleicht zwei kurfürſtliche Mandate vom
14. Auguſt 1758 und vom 6

. Februar 1781 (beide
bei Döllinger Bd. XVI S.781 abgedruckt) angeführt
werden, von welchen erſteres gebietet, Schuldige



90 Schutz der Straßenalleen.

„zu exemplariſcher Korrektion zu ziehen
und wenigſtens mit öffentlicher Vorſtellung

und dreyjähriger Arbeitsſtrafe zu züchtigen“,

während letzteres ſi
e

„an einem Schrannentag oder ſonſt bey
gelegentlich verſammelter Gemeinde auf
Schrägen öffentlich vorſtellen, nach Ver
kündung ihres Verbrechens mit leibeskonſti
tutionsmäßigen Schlägen züchtigen und ſo
dann auf Jahr und Tag in das Arbeitshaus
liefern, oder unter dem Militär, ſoferne die
ſelbe dahin tauglich ſeyn werden, obligat
machen“

will. Kurfürſtliche Gnaden hatten, wie im Ein
gange des Befehls ausgeſprochen iſt, zwar ge
funden, daß

„die bisher auf die Baumfrevler a
n

den

Straßen oder anderen Orten, wo Alleen ge
pflanzt ſind, angeſetzte Strafe der Hand
abhauung in Anbetracht einer ſo muthwillig
als gemeinſchädlichen That, wodurch faſt
Jedermann von der nützlich und zierlichen
Baumpflanzung abgeſchreckt wird, nicht zu

ſcharf und exceſſiv“

ſei, wollte aber doch die Strafe in der berichteten
Weiſe abgeändert wiſſen, d

a

durch die frühere
Methode

„der Frevler nicht nur nicht gebeſſert,

ſondern zu anderweitigen Dienſten und Ar
beiten untüchtig, ſohin für das Publikum
ganz unbrauchbar und überläſtig wird.“

Kurfürſtliche Gnaden hatten mit dieſer Argumen

tation ſehr das Richtige getroffen; und was die

a
n Stelle der Handabhauung geſetzten „leibes

konſtitutionsmäßigen Schläge“ anbetrifft, ſo darf
manches reaktionär veranlagte Gemüt bekennen,

daß ihm ſolche auch heute noch im Zeitalter der
Humanität und Aufklärung als eine nicht unzweck
mäßige Einrichtung bei bübiſcher Baum- und Allee
beſchädigung erſcheinen würden.

Stellen wir nunmehr die Frage, welches denn
die Gründe waren, die unſere Staatsregierung

zu einer ſo nachdrücklichen Förderung der An
pflanzung von Straßenalleen veranlaßt haben,

ſo finden wir ihrer in den älteren und neueren
Verordnungen uſw. verſchiedene erörtert. Teils
ſind ſi

e allgemeiner, teils ethiſch-äſthetiſcher,
teils praktiſcher Natur. In die letztere Gruppe
fallen hauptſächlich alle jene Erwägungen, welche
mit dem bereits oben geſtreiften Streben nach
Ausbreitung des Obſtbaues in Bayern zuſammen
hängen und hier als abſeits von unſerem Thema
gelegen beiſeite gelaſſen werden. So charakteriſtiſch
für den jeweiligen Geiſt der Zeit, in der ſi

e aus
geſprochen worden ſind, dünken uns aber manche
dieſer Erlaſſe zu ſein, daß wir e
s für angezeigt

erachten, wenigſtens einige auszüglich im Wort
laute hier anzuführen. Die Scheidung nach den
allgemeinen und den praktiſchen Zwecken ergibt

ſich auch dann von ſelbſt – häufig fließen ſi
e ja

ineinander –, wenn wir dieſe Zeugniſſe einer oft
rührenden, immer aber herzlich wohltuenden landes
väterlichen und obrigkeitlichen Fürſorge in zeitlicher
Folge anbringen.

Bereits eine Inſtruktion über die Erhaltung
der Chauſſeen vom 31. Mai 1790 (D. Bd. XVI
S. 609 ff.) betont, daß einige Arten von Bäumen

„in Rückſicht des tragenden Kuppholzes
bei öfters nicht weit entfernten Bruck- und
Waſſergebäuden von großem Nutzen“

ſind, andere

„auch noch zur Zierde der Chauſſeen und

des Landes, ſowie in heißen Sommertagen
zur Erfriſchung des Wanderers gereichen“.

In höheren Geſichtspunkten ergeht ſich eine An
ordnung vom 3

.

Oktober 1803 (Weber Bd. I S. 86,
D
. XIV S. 434), nach welcher die Anlage von

Straßenalleen erfordert wird durch

„die öffentliche Sicherheit ſowol als durch
die Gaſtfreundſchaft der Nationen, beſonders
der Nachbarſchaft, die mit dieſem ſchönen
Beyſpiele meiſt vorausgegangen iſt,“

und in vollem Schwunge klingen ſolche Töne, von
der „Nachbarſchaft“ zum eigenen Lande zurück
ſtrömend, weiter in der bereits einmal angezogenen

Allerhöchſten Verordnung vom 20. Juni 1826,
die Baumzucht betr. (Weber Bd. II S. 348),
welche, auch von Straßenalleen handelnd, geradezu

feierlich folgendermaßen anhebt:

„Die großen Vortheile, welche eine wohl
berechnete Baumzucht zu gewähren vermag,

ſind allgemein bekannt – dankbar ſegnen
die Nachkommen im Genuſſe der Früchte die

Hand der Voreltern, welche im Pflanzen und
Gedeihen der Obſtbäume a

n

öffentlichen Wegen

und auf eigenen Grundſtücken ihre Freude
und Ermunterung gefunden – manche freund
liche Erinnerung a

n glückliche Familien- und
Gemeinde-Ereigniſſe iſ

t

mit dieſen Bäumen
groß gewachſen, und lebt noch in Söhnen
und Enkeln fort – heiterer ſind die Ge
genden, wo ſolche Urkunden des menſchlichen
Veredlungs-Sinnes angetroffen werden –

dauernder Wohlſtand blüht, wo den Ver
pflichtungen Genüge geſchieht, zu erhalten
und zu erweitern, was in dieſer Beziehung

frühere Zeiten verſucht und geſchaffen haben.“

Dieſe Verordnung iſ
t

e
s auch, welche vom

Wege des Zwanges ab- und auf „Belehrung und
Beiſpiel“ hinweiſt, damit „die Schöpfung des
Fleißes und der Tätigkeit auf eine dauernde Weiſe
erhalten werde“, welche empfiehlt, „dahin einzu
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wirken, daß das Andenken freudiger Begebenheiten

durch neue Pflanzungen für ſpätere Zeiten bewahret
werde“, und welche mit den Worten endet:

„Wir überlaſſen uns dem Vertrauen, daß
die Wichtigkeit des Gegenſtandes eine zu
reichende Aufforderung enthalte, durch ein
kräftiges und gemeinſames Wirken die für
das allgemeine Beſte beabſichtigten wohl
thätigen Folgen ſicher herbeizuführen.“

Von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wiederholen ſich

dieſe ſchönen Anſchauungen in ſtetem Wechſel der
Form, aber in gleicher Richtung bis herab zu
einer Entſchließung des kgl. Staatsminiſteriums
des Innern vom 20. November 1880, die Baum
pflanzungen an den Staatsſtraßen betr. (Weber,

Bd. XIV S. 311), welche u. a. beſagt:

„Es iſ
t bekannt, daß eine geſchloſſene

Straßenallee – abgeſehen von der Annehm
lichkeit, welche dieſelbe dem Paſſanten ge
währt – in vielen Fällen der von der
letzteren durchzogenen Gegend einen beſon
deren landſchaftlichen Reiz verleiht bzw.
derſelben einen beſtimmten Charakter auf
prägt, welcher großenteils verloren geht,

wenn die Allee ganz oder in größeren
Teilen abgetrieben wird. Es müßte aus
dieſem Grunde die miniſterielle Genehmi
gung zur Niederlegung von Straßenalleen

in allen Fällen verweigert werden, in denen
die unbedingte Notwendigkeit einer ſolchen

Vornahme nicht vollſtändig nachgewieſen iſt.“

Sie gibt dann Geſichtspunkte für den Nach
weis dieſer Notwendigkeit und findet ihre Er
gänzung und ihren vollen Ausbau in der neue
ſten, am Anfang dieſes Aufſatzes wiedergegebenen
Bekanntmachung vom 30. Auguſt 1909. Beide
zuſammen bieten einen umfaſſenden Schutz für
den Beſtand von Alleen an den verſchiedenen
Gattungen der Wege öffentlichen Rechtes.

Eingeſchaltet ſe
i

hier ein nochmaliger Hinweis
auf die Miniſterialentſchließung des Innern vom
24. Februar 1826 – ſi

e wurde bereits zitiert –,
welche glaubt ſchon im allgemeinen vorausſetzen

zu dürfen, daß jede Behörde

„fortwährend und ohne beſondere Erinne
rung beachten werde, wie langſam der
Baum ſeinen erwünſchten Wachs
tum erreiche und wie ſchnell die
bedauerliche Zerſtörung desſelben
erfolge und dadurch die öffentliche In
dignation erregt werde.“

Einläßlich wird auch, womit wir zu einem

neuen Punkte der Darſtellung übergehen wollen,

zu wiederholten Malen die – natürlich äußerſt
wichtige – Frage erörtert, wie die Auswahl der

zu pflanzenden Bäume zu treffen ſei. Die Inſtruktion
vom 31. Mai 1790 (ſiehe oben) ſpricht in Ziffer 42 als
denWunſch Sr. Churfürſtlichen Durchlaucht aus, daß

„zu beiden Seiten der Chauſſeen außer den
Seitengräben Alleen von Felbern,*) Weiden,
Albern**) und italieniſchen Pappelbäumen,
beſonders wo die Chauſſeen durch dermalen
noch unkultivierte Terrains fortlaufen, . .

mit untermiſchten Vogelbeer- oder auch

Kaſtanienbäumen angelegt werden möchten.“

Morſche Pappeln und Albern ſollen nach der
Miniſterialentſchließung vom 7

. März 1830
(D. Bd. XVI. S. 746) an der Landſtraße von
Landshut nach Beilngries gegen Obſtbäume aus
getauſcht werden. Wo Obſtbäume erweislich
nicht fortkommen, ſind nach der Entſchließung

vom 6
.

Oktober 1834, das Bepflanzen der Land
ſtraßen mit Alleen betr. (D. Bd. XVI. S. 751,
Weber, Bd. II

. S. 751),

„die Pflanzungen mit den der Bodenbe
ſchaffenheit entſprechenden Baumſorten –

z. B. in feuchten Gegenden mittels der
Weidenbäume – zu bewerkſtelligen. Wo alte
Alleen ganz oder teilweiſe beſtehen, muß die
Ergänzung entſprechend den Alleen – alſo
bei Pappelalleen mit Pappeln, bei Eichbaum
alleen mit Eichen, bei gemiſchten Alleen mit
der Allee entſprechenden gemiſchten Baum
pflanzen – bewirkt werden.“
Im Jahre 1840 wird laut Miniſterial-Ent
ſchließung vom 6
. September (D. Bd. XXXI
S. 197) angeordnet, daß a
n jenen Straßen, wo
erſt Alleen zu ſetzen oder faſt wie neu herzu
ſtellen ſind und Nußbäume gedeihen und deren
Früchte reif werden,

„lauter Nußbäume“

geſetzt werden ſollen. Vorher ſchon hatte eine
Entſchließung vom 10. März 1836 (D. Bd. XVI
S. 778) als geeignete Alleebäume für Gegenden,

in welchen Obſtbäume nicht fortkommen,

Eichen, Ahorn, Ulmen, Eſchen, Vogelbeeren,
Birken und Weiden

bezeichnet, während am 19. September 1829

ſeitens des Kgl. Staatsminiſteriums des Innern
(D. Bd. XVI S. 746) Pappeln, Lärchen u

. dgl.

als „Bäume, welche keinen Nutzen bringen“ er
klärt worden waren, mit dem Auftrage, daß

*) Felber: Schmeller, Bayeriſches Wörterbuch 1827, 1. Teil, S. 525 = Weide, Salix alba; ebenſo Kluge, Etymologiſches
Wörterbuch der deutſchen Sprache, 6

. Auflage 1905, S. 109.

5
. Auflage 1908, S
.

515;
**) Alber: Schmeller, a
.
a
.

O
.

Weidenbaum, (Erle ?); Weigand, Deutſches Wörterbuch,
Paul, Deutſches Wörterbuch, 2. Aufl. 1908, S

.

163.
S. 48, ſchwarze Pappel, populus nigra; hiegegen Kluge S. 9 und Weigand, S. 35,

Weißpappel, populus alba, wogegen Schöpf, Tiroliſches Idiotikon 1865 S
.
9 wieder ſchwarze Pappel.
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Abb. 5. Schwarzpappelallee bei Kloſter Mallersdorf
vor ihrer Fällung.

„dort wo das Klima es erlaubt, Kirſchen
und an dazu geeigneten Orten Wallnuß
bäume, überhaupt eben nur Setzlinge, welche
ein gutes Wachstum verſprechen“

gepflanzt werden ſollen.

Wir finden auch hier – abgeſehen von einem
gewiſſen Schwanken in der Wertſchätzung der
übrigen Sorten – eine ausgeprägte Hinwirkung
nach der Seite des Obſtbaues.

Ehe wir die hiſtoriſche Betrachtung abſchließen
und noch einmal zur Gegenwart zurückkehren,

muß der beiden für die ganze Frage grundlegen

den Erlaſſe gedacht werden, welche ſich ex pro
fesso mit der Anlage von Straßenalleen befaſſen.

Durch Miniſt.-Entſchl. vom 26. Auguſt 1835
wurde eine

Belehrung über die zweckmäßigſte Art
der Anpflanzung von Alleen an Land
ſtraßen

vom 21. Auguſt 1835 hinausgegeben, welche in
28, zum Teil umfänglichen Paragraphen alle mit
dieſer Sache zuſammenhängenden Geſichtspunkte

erörtert und bei Döllinger im XVI. Bande auf
S. 755 ff

. abgedruckt iſt.

Dieſe Belehrung beginnt mit der „Wahl der
zur Anpflanzung a
n

Landſtraßen tauglichen
Bäume“, bei welcher auf 1. Klima, 2. Beſchaffen

Abb. 6
. Mallinger Landſchaft nach Beſeitigung

der Allee.

heit des Bodens und 3
.

die beſonderen durch

die Pflanzung zu erreichenden Zwecke Rückſicht
genommen werden ſoll. – Sodann werden –
nach der mittleren Temperatur – fünf Klima
Klaſſen aufgeſtellt, das Wein-, Hopfen-, Winter
getreide-, Sommergetreide-Klima und das Klima
„der natürlichen Produktionen“, worunter jenes

verſtanden iſt, deſſen Temperaturdurchſchnitt unter

5
° R liegt. Die Pflanzen ſelbſt werden in
heimiſche und nicht heimiſche geteilt; hiebei er
ſcheint die Kategorie der „Gemeinbäume“, d

.

h
.

jener, „welche keine genießbaren Früchte hervor
bringen, ſich jedoch vorzugsweiſe zur Zierde und
Beſchattung in der Nähe der Städte eignen“

wie Roßkaſtanie und Akazie, jedoch – wie bei
gefügt iſ

t – letztere nur a
n vor Winden ge

ſchützten Standpunkten.

Als unter den einheimiſchen Pflanzen am beſten
zur Anpflanzung a

n Straßen geeignet werden (in

§ 6) genannt:
Ulme, Linde, Ahorn, Eſche, graue Erle,
Weide, Eiche, Vogelbeere und „ausnahms
weiſe“ Aſpe und Pappel.

Auch hinſichtlich des Einfluſſes, welchen die
Bodenbeſchaffenheit auf die Wahl der Baumſorte
hat, ſind zahlreiche Unterſcheidungen gemacht und

das Ergebnis in einer überſichtlichen Tabelle zu
ſammengefaßt, welche hier eingeſchaltet ſein möge.
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Als „Hauptregel“ wird aufgeſtellt (§ 17),

„die Bäume nicht zu vermiſchen, ſondern
zu jeder Allee nur eine, und zwar die der
Gegend, dem Klima und den ſonſtigen

Verhältniſſen zuſagendſten zu verwenden“,

aber auch der Zweck der Anpflanzung ſoll –
§ 14 – nicht außer acht gelaſſen werden. Lehr
haft beginnt dieſer Paragraph:

„Jede Produktion hat
Zweck und zwar entweder

1. die Erzielung der möglichſt großen Rente
Oder

2. die Erreichung allgemein ſtaatsbürger
licher Nutzungen,“

um dann fortzufahren:

„Daß bei Bepflanzung der Landſtraßen mit
Bäumen nicht der Bezug einer aus den
verwendeten Kapitalien zu ziehenden mög

lichſt großen Rente der Hauptzweck ſeyn
könne, iſ

t

ebenſo einleuchtend, als bei dieſen
Anpflanzungen übrigens auch die Erreichung

einer mäßigen Rente nicht gänzlich aus
geſchloſſen bleibt. Der Hauptzweck der
Bepflanzung der Straßen iſ

t jedoch ohnſtrei
tig ein ſtaatsbürgerlicher und beſteht einer
ſeits in der Verſchönerung des Landes,

einen beſtimmten

Wein- und Hopfen-Klima") Wintergetreide-Klima”) T Sommergetreide Klima)

Im können an gebaut wer den
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r
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andererſeits in den Vortheilen, welche die
Reiſenden durch den Schutz gegen Hitze,

Stürme uſw. genießen.

Noch wenig berückſichtigt ſind die vor
teilhaften Wirkungen, welche die Baum
pflanzungen auf die Beſchaffenheit des

Klimas und daher auf die Vegetation aus
üben, indem ſi

e die Heftigkeit der Winde
mäßigen, die Austrocknung des Bodens
vermindern und überhaupt die Verflüchti
gung der luftförmigen düngenden Subſtanzen,
welche ſich beſtändig aus dem Boden ent
wickeln, verhindern.

Die eigentlichen privativen Nutzungen,

welche dieſe Anpflanzungen gewähren, be
ſtehen in den jährlichen Erträgniſſen a

n

Früchten und Laub, welche theils als Futter,

theils als Streu verwendet werden, und
endlich in dem Holze bei dem künſtlichen
oder natürlichen Tode des Baumes.“

In eingehenden Darlegungen wird ſodann der
Nutzen und die Aufzucht von Obſtbäumen ge
ſchildert, worauf die Anzucht der Gemeinbäume
(und zwar aus Samen bei Eſche, Ulme, Ahorn,
Eiche, aus Wurzel-Sproſſen oder „Stecklingen“ bei
Linde, Erle, Weide und Pappel*) behandelt wird.

*) „Von Pappeln wird theils die Schwarz-Pappel (populus nigra), theils die lombardiſche oder Pyramiden-Pappel (populus
italica dilatata) gezogen.“ (§ 2
7

sub 3
,

4.)
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Abb. 7.

Den Schluß der Belehrung bildet endlich eine
Anweiſung über die Anpflanzung ſelbſt.

Fortgeführt wird die Materie in dem zweiten
der erwähnten Erlaſſe, einer Entſchließung des
Kgl. Staatsminiſteriums des Innern vom 10.
Juni 1882, die Baumpflanzungen an den Staats
ſtraßen betreffend (Weber Bd. XV S. 702) und
eine Inſtruktion über ihre Anlage und Unterhal
tung enthaltend.

Auch ſi
e beginnt mit Anleitungen über die

Wahl der Baumſorten und Setzlinge, unter ent
ſprechender Empfehlung vorzugsweiſer Berück
ſichtigung von Obſtbäumen a

n geeigneter Stelle.

„Im Falle der Setzung anderer Bäume
ſind nur ſolche von gleicher Gattung und
zwar zunächſt
Ulmen, Linden, Eſchen, Ahorn,
Eichen und Kaſtanien

zu pflanzen. Deutſche Pappeln ſollen zu

Straßenalleen gar nicht, italieniſche Pap
peln nur dann verwendet werden, wenn ſi

e

die Kultur und Benützung der angrenzenden
Grundſtücke nicht benachteiligen.“

Nach Vorſchriften über die Art der Bepflan
zung, das Setzen der Bäume und die Behand

dann

*) Vgl. u. a. „Heimatſchutz in Brandenburg“ 1910, S. 172

Beiſpiel, wie auch ein Fluß oder Bach durch Abholzung des Baumwuchſes ſeine landſchaftliche Schönheit verliert.

lung der Baumpflanzen folgen Beſtimmungen

über die Ergänzung abgeſtorbener und Beſeiti
gung überſtändiger Alleen.

„Iſt eine Baumpflanzung dem Abſterben
nahe, ſo ſollen ohne Rückſicht darauf, ob viel
leicht einige Bäume noch kurze Zeit ein leid
liches Ausſehen haben können, ganze Strecken
beſeitigt und mit gleichwertigen Bäumen
bepflanzt werden. Ausnahmen hievon ſind
zuläſſig, wenn e

s

ſich um einzelne vorwiegend

ſtarke und ſchöne Bäume handelt.“

Bezüglich der Beſeitigung alter Alleen wird auf
die bereits oben erwähnte Entſchließung vom
20. November 1880 hingewieſen. –

Wenn alſo auch im großen und ganzen in

Bayern auskömmlich für den Schutz alter und
ſachgemäße Anlage neuer Straßenalleen geſorgt iſt,

ſo iſ
t

e
s

doch keineswegs ausgeſchloſſen, daß im

einzelnen Falle betrübliche Mißgriffe geſchehen.
Ebenſo kann noch manches zum Schutze und zur
Erhaltung einzelner alter Bäume geſchehen, nicht
minder zur Aufklärung über die Eignung von
Baumſorten, welche bisher für weniger geeignet
gehalten wurden.

So iſ
t in neuerer Zeit insbeſondere eine Be

wegung im Gange*), der Pyramidenpappel als

. – Schweizer Heimatſchutz IV. 1909, S. 88.
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Alleebaum wieder das Feld zu gewinnen, das ſi
e

nach und nach verloren hat, und das ihr, wie
wir geſehen haben, auch in Bayern nur unter
ſtarken Einſchränkungen zugeſtanden werden will.
Der Haupteinwand, daß gerade ſi

e infolge weit
gehender Degeneration der Art zu wenig wider
ſtandsfähig ſei, kann durch ſorgfältige Züchtigung
und Auswahl der Pflänzlinge und geeignete Be
obachtung der lokalen Verhältniſſe nach der An
ſicht gewiegter Fachleute in vielen Anwendungs
fällen ausgeſchaltet werden. Wo ihr Wachstum
keine Beeinträchtigung des Kulturlandes bedeutet,
ſollten ihre hervorragenden, künſtleriſch wirkſamen
Eigenſchaften, „ihr großzügiger Stil“ bei der An
lage von Alleen nicht überſehen werden.*)

Auch der Bund Heimatſchutz iſ
t

mit Nach
druck in die Frage eingetreten, indem e

r
unter

Hinweis auf die zahlreichen durch Unverſtand
oder Geldgier veranlaßten Fällungen von Alleen
(und Einzelbäumen – ſogar ehrwürdiger Dorf
linden! –) a

n

die Regierungen der deutſchen

Bundesſtaaten die Bitte um Erlaſſung ſchützender
und belehrender Vorſchriften ergehen ließ.

Die bayeriſche Staatsregierung hat ihren
Standpunkt in glücklichſter und der Sache för
derlichſter Weiſe durch die Bekanntmachung vom
30. Auguſt 1909 ausgeſprochen, welche den Aus
gangspunkt für unſere ganze Erörterung gebildet hat.

Seitens der preußiſchen Miniſterien des Innern,
der öffentlichen Arbeiten und des Kultus iſ

t

die
einſchlägige Eingabe des Bundes Heimatſchutz
vom 15. März 1909 den Regierungen zur weiteren
Veranlaſſung übermittelt worden, welche ihrer
ſeits bereits verſchiedenen Ortes – z. B. in

Heſſen-Naſſau – tätig geworden ſind und die
Landräte angewieſen haben, die Wünſche des

Bundes Heimatſchutz nach Möglichkeit zu berück
ſichtigen und insbeſondere die Gemeindevorſtände
mit entſprechender Anleitung zu verſehen.

Die mecklenburg-ſchweriner Staatsregierung
hatte bereits im Jahre 1908 von ſich aus a

n

die zuſtändigen Behörden Anordnungen über
Schonung, Erhaltung und Neuanpflanzung von
Alleen, über den Schutz alter Bäume und Baum
gruppen ergehen laſſen. **) –

Die Freude a
n Baum, Pflanze und Blume iſ
t

ein eingeborener Zug deutſchen Weſens. Freilich

iſ
t

im Gefolge der ſtarken Entwicklung unſerer
Volkskräfte nach der wirtſchaftlichen Seite hin die
alte Ehrfurcht vor Baum und Strauch geſchwunden.

Heute aber hören viele ſchon wieder auf die
warnende Stimme, die die zunehmende Verödung

unſeres Landes ins Bewußtſein der Allgemeinheit

zu rufen ſich bemüht; und wenn Regierung,
Schule und Preſſe uns helfen, dann wird in

nicht zu ferner Zeit eine neue Achtung eingewurzelt

ſein vor jenen Naturgebilden, aus welchen unſere
Vorfahren vor anderen die Stimme der Gottheit

zu vernehmen glaubten.

Wenn „die Nachbarſchaft mit dieſem ſchönen
Beyſpiele uns vorausgeht“, ſo wollen wir ihr
„die Gaſtfreundſchaft der Nationen“ nicht neidvoll
künden, ſondern im Gegenteile – wie jene Ver
ordnung vom Jahre 1803 im guten Sinne alt
väterlich klug e

s will – ihr nacheifernd auch bei
uns Baum pflanzen und pflegen neben Baum
an den Straßen unſeres Landes nicht nur, ſondern
auch unſeres Lebens.

Der Naabdurchbruch zwiſchen Falkenberg und Windiſcheſchenbach (Oberpfalz).

Die Oberpfalz iſt im allgemeinen nicht reich a
n

reizvollen Landſchaftsbildern. Sie ſteht auch, ab
geſehen von dem am linken Pegnitzufer liegenden

Teil der fränkiſchen Schweiz bei Krottenſee, ganz
außerhalb des Touriſtenverkehrs. Um ſo mehr
ſollte man beſtrebt ſein, das, was vorhanden,
ſorgfältig zu pflegen und zu erhalten.

Eine kleine, für ſich ganz abgeſchloſſene, erſt

in neuerer Zeit in weiteren Kreiſen bekannt
gewordene herrliche Landſchaftspartie bildet das

Tal der Waldnaab zwiſchen Windiſcheſchenbach
und Falkenberg (bei Tirſchenreuth). An Stelle
einer eingehenden Beſchreibung mögen die hier

gezeigten Landſchaftsbilder eine Vorſtellung des
landſchaftlichen Bildes liefern. Der klare Bach
eilt munter zwiſchen und über den in ſeinem
Bette hingeſtreuten Felſen hin, ſcharf kontraſtierend
mit den teils pittoresken, teils hoch und jäh zu Tal
fallenden granitiſchen Felsgebilden der Talein
hänge. Die Staatsforſtverwaltung war ſorgfältig
bemüht, ein zu dem Ganzen paſſendes Waldbild
aus Fichten, Föhren, Tannen und Laubholz zu

erhalten und den Ernſt der Landſchaftsbilder durch
den Pflanzenwuchs freundlicher zu geſtalten.

Der Talabſchnitt war früher nur teilweiſe durch
einen ſchmalen, von wenigen gekannten Fußpfad

*) Vgl. ferner hiezu di
e

Ausführungen bei Mielke, Das Dorf. S. 187 ff. – Derſelbe in „Heimatſchutz in Brandenburg“
1909, S. 40 ff.

**) Ich verdanke dieſe Mitteilungen über d
ie Eingabe des Bundes Heimatſchutz und über ihre Erfolge dem Leiter der
Geſchäftsſtelle des Bundes, Herrn Koch in Meiningen, was mit gebührender Erkenntlichkeit hier hervorgehoben ſei.
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zugänglich. Die Forſtverwaltung hat durch den
Bau eines ſehr gut gehaltenen und fahrbaren
Sträßchens das Tal allgemein zugänglich gemacht
und bei dem Bau pietätvoll jede Zerſtörung des
Landſchaftsbildes vermieden.

Leider iſ
t gerade jetzt, wo der Weg fertig

geſtellt war und auch ein Zuzug der Naturfreunde
ſich bemerkbar zu machen begann, ein ſchon ziem
lich weit gediehener Plan der Sperrung des Tales
durch einen gewaltigen Damm aufgetaucht, der
das Waſſer der Waldnaab auf viele Kilometer
weit (ich glaube 5–7 km) in dem Tal aufſtauen
würde zum Zwecke der Anlage eines Elektrizitäts
werkes durch eine Privatgenoſſenſchaft in Weiden.
Der neugebaute Weg wird größtenteils unter den

Waſſeraufſtau fallen; ein neuer Weg wird beider
ſeits des Aufſtaues hoch im Gehänge gebaut

werden müſſen, das herrliche Landſchaftsbild wird
nahezu vollſtändig zerſtört werden.

Das Werk ſelbſt wird äußerſten Falls nur zirka
900 Pferdekräfte liefern und die Leerung des

Sees wird in nicht ſehr waſſerreichen Jahren zwei
mal innerhalb des Jahres (im Hochſommer und

im Winter) eintreten müſſen. Die Beſtrebungen

nach Ausnutzung der Waſſerkraft in Ehren, ſollte
doch dieſen nicht alle und jede ſchöne Landſchaft
preisgegeben werden, zumal im vorliegenden Falle
die Waſſerkräfte, die gewonnen werden, nicht ſehr
bedeutend ſind und ſich wohl auch außerhalb des
Tales, wenn auch mit erhöhten Koſten, ſammeln ließen.

-

- --- --
Man ſpricht davon, daß der Regensburger
Kreisausſchuß des Landesausſchuſſes für Natur
pflege ſich günſtig zu dem Projekte geäußert
und erklärt habe, daß durch den Waſſeraufſtau
die Schönheit der Landſchaft keine Einbuße erleide,

vielmehr erhöht werde (!). Solches Urteil könnte
nur abgegeben werden von jemand, der die Land
ſchaft nie geſehen hat.

Es ſe
i

hier beigefügt, was in dem geographiſch
hiſtoriſchen Handbuch von Bayern von Wilhelm
Götz, I. Band Seite 874, geſagt iſt:

„Der landſchaftlich berühmte“ Naabdurch
bruch (S. 688 heißt es, daß das Naabtal
auf längere Strecke zwiſchen zahlreichen Fels
riffen und -Vorſprüngen von der Felskuppe

-

bei Falkenberg a
n

ſich einen vielgewundenen
Schluchtweg bahnt) beginnt bereits nördlich

von Falkenberg und endet erſt außerhalb
der ſüdweſtlichen Bezirksgrenze.

Schon a
n

der Schluchtgrenze bei dem

maleriſch gelegenen Falkenberg wird durch
einen Vorſprung wuchtiger, verwitterter
Felſen die Szenerie weſentlich beſtimmt.

Dann drängt ſich bald unter kantenreichen
jähen Granithängen, bald im moosreichen
Steilhange trefflicher Fichtenwald, das licht
braune Gewäſſer mit vielen ſehr ſcharfen
Windungen über Felstrümmer ſchäumend
und geräuſchvoll dahin, wo zuweilen kaum
eine der beiden Seiten am Ufer Raum
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genug für einen Fußpfad bietet. 30–40 m
geht es über enge Tiefe bis zum erſten
Rand in der Höhe empor, welche immerhin
durch zahlreiche Querſchnitte vom Fluſſe
aus leicht gewonnen wird.

Beſprechung.

Nach Berichten von Tageszeitungen ſoll die
Plaſſenburg bei Kulmbach nunmehr dem
Verkaufe unterſtellt werden. Das Objekt war
lange Zeit als Zuchthaus verwendet und hat als

ſolches mancherlei Umbauten erfahren. Trotzdem

beſitzt die Plaſſenburg auch heute noch ſoviel
kunſthiſtoriſchen Wert, daß man um ſeine Zukunft
ernſtlich Sorge tragen muß. Den Reiz der
wundervollen Umgebung und die Schönheit der
Burg in ihrer Geſamtanlage wie namentlich des
Ehrenhofes, der wohl zu den ſchönſten Beiſpielen

deutſcher Hofarchitekturen zu zählen iſt, laſſen die
im Selbſtverlag von Dr. Fr. Limmer in Kulmbach
hergeſtellten künſtleriſchen Anſichtskarten erſehen,

auf welche wir Freunde deutſcher Kunſt aufmerk
ſam machen. Gg. K.

Wallfahrtskapelle bei Schmiechen mit uralter Linde. Die gleiche Kapelle nach Beſeitigung der prächtigen Baumruine.
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Abänderung der Bauordnungen durch d
ie

Kgl. Verordnung vom 3
. Auguſt 1910.

Durch die Kgl. V.-O. vom 3
. Auguſt 1910, d
ie Bau

ordnungen betr., ſind mit Wirkung vom 1
. September 1910

a
b

im Gebiete unſerer beiden Bauordnungen eine Reihe von
Veränderungen getroffen worden, d

ie

teils auf d
ie Ausarbeitung

von Baulinienplänen und die Anlage von Bauwerken von
Einfluß ſind, teils der Bauerleichterung dienen ſollen, wobei
insbeſondere dem Kleinwohnungsweſen weiteſtgehendeFörderung
entgegengebracht iſt.

Auf dieſe Veränderungen unſerer Bauvorſchriften, d
ie

einen
weiteren, hocherfreulichen Fortſchritt in der Behandlung der
Baupolizeiangelegenheiten Bayerns bedeuten, ſe

i

im folgenden

des Näheren eingegangen.
Baulinienfeſtſetzungen ſollen mit Rückſicht auf d

ie Höhenlage

des Baugeländes und d
ie

zu erwartende Bauweiſe erfolgen.

So ſelbſtverſtändlich dieſes Verlangen b
e
i

guten Baulinien
plänen iſ

t

und b
e
i

dieſen natürlich ſeither ſchon erfüllt war,

ſo entſpricht die Beſtimmung doch einem dringenden Bedürfnis
gegenüber der Mehrzahl aller jener Baulinienpläne, d

ie
nur

Linienzüge auf dem Papier darſtellten, aber dem natürlichen
Gelände mit ſeinen Höhenunterſchieden und der zu erwartenden

oder beabſichtigten Bauweiſe nicht Rechnung trugen. E
s

beſteht daher künftig für die Baupolizeibehörde die Möglichkeit,

alle derartigen mangelhaften Projekte zurückzuweiſen.
Von der einſchneidendſten Bedeutung für das Bauweſen,
insbeſondere auf dem Lande, aber auch in unſeren Villen
vororten und in ſtädtiſchen Straßen iſ

t

der Verzicht auf die
Brandmauerüberdachführung, die bisher namentlich auf dem
Lande die unglücklichſten Folgen gehabt hat. Nicht bloß d

ie

äußere Erſcheinung der Gehöfte hat durch dieſe Unterbrechung
der ruhigen Dachflächen ſehr gelitten; auch techniſch begegnete

die Ausführung großen Schwierigkeiten bei der Erzielung eines
dichten Anſchluſſes der Dachungen und bei der feuerſicheren
Trennung der weitausladenden Dachvorſprünge. Daß auch

in Städtebildern namentlich d
a
,

wo d
ie Frontgiebelſtellung

vorherrſchend war, durch die Forderung der Brandmauer
abſcheidung und Überdachführung manches Gute zerſtört worden
iſt, möchte nicht unerwähnt bleiben. Auch hier ſchafft die
V.-O. Abhilfe, indem e

s geſtattet wird, Dachfirſte auch auf
Brandmauern aufzulegen, wenn nur ſonſt durch geeigneteVor
kehrungen ein entſprechender Schutz gegen Feuerübertragung
geſchaffen wird.
Brandmauern brauchen alſo künftig, mit Ausnahme von
Objekten mit erhöhter Brandgefahr, nur bis dicht unter die
Eindeckung geführt werden, ſi

e

erſcheinen nicht mehr über der
Dachfläche.

Nicht mindere Bedeutung für die äußere Erſcheinung und
großer Einfluß auf die Wohnlichkeit eines Gebäudes iſ

t

der
Verringerung der lichten Höhen von Wohnräumen beizumeſſen,

die künftig auf ein Mindeſtmaß von 2,60 Meter (ſtatt
2.75 in München und 2.70 in anderen Städten mit über
10 000 Einwohnern) in Städten mit mehr als 1

0

000 Seelen
und von 2.40 Meter in anderen Städten herabgeſetztworden
ſind.
Dieſe Beſtimmung trägt einer in jüngſter Zeit durch die
Entwicklung des Wohnungsweſens und der Wohnungshygiene

neu erſtandenen Forderung Rechnung, daß übermäßig hohe
Räume, weil unwohnlich und ſchwer zu beheizen, zu vermeiden
ſeien. Die Verminderung der Stockwerkhöhen kommt aber
wiederum der äußeren Erſcheinung der Gebäude zugute, d

ie

bisher immer unter zu großer Höhenentwicklung gelitten haben,

aber nunmehr eher wieder zu den behäbigen, breiteren Ver
hältniſſen gelangen werden, die b

e
i

den alten Bauwerken einen
beſonderen Vorzug bedeuteten.

Dem Kleinwohnungsweſen, das ſich in der allerjüngſten

Zeit in ungeahnter Weiſe entwickelt hat, iſ
t

durch entſprechende
Erleichterungen eine Förderung zuteil geworden, die bei allen
denen, die dieſe Bauten aus wirtſchaftlichen, hygieniſchen oder
äſthetiſchen Gründen bevorzugen oder ſi

e als Unternehmer
auszuführen haben, allſeitige Zuſtimmung und Anerkennung
erfahren wird.

Es ſe
i

hier nur auf die Erleichterungen hinſichtlich der
Mauerſtärken, der Brandmauerabſcheidungen, der Ausgeſtaltung

von Treppen, dann hinſichtlich der Straßenherſtellungskoſten
hinaewieſen.
So iſt denn mit der neuen Kgl. V.-Ordnung ein weiterer
Schritt getan, die Bauordnungen, die ſeither einzig und allein
dem ſtädtiſchen Zinshaus, dem Maſſenmiethaus auf den Leib
geſchnitten waren, entſprechend den veränderten Bedürfniſſen
der Neuzeit dem Kleinwohnungsbau wie dem ländlichen Bau
weſen anzupaſſen und den gänzlich anderen Lebensbedingungen

dieſer Bauweiſe d
ie gebührende Berückſichtigung zuteil werden

zu laſſen.
G. Köhler.

Literatur,

Kübler: Die deutſchen Berg-, Flur- und Ortsnamen des
alpinen Iller-, Lech- und Sannengebietes, herausgegeben
mit Unterſtützung des D. u. Oe. Alpenvereins. Amberg,
1909, im Kommiſſionsverlage der Puſtet'ſchen Buch
handlung (Hans Mayr). –
Die Einleitung zu dieſem Buche, deren gründliche

Durchſicht einem jeden, der größeren Nutzen daraus ziehen
will, anzuempfehlen iſ

t,
klärt den Leſer zunächſt über den

Zweck auf, wie auch über die Art des darin behandelten
Stoffes, die Ausdehnung und mundartlichen Verhältniſſe des
durchforſchten Gebietes, die gedruckten, ſchriftlichen und
mündlichen Quellen, aus denen geſchöpft wurde. Daran
reiht ſich die Aufzählung von nahezu 300 Namen romaniſchen
Urſprungs und d

ie Erklärung der Zeichen, mit denen die
den Mundarten des Gebietes eigentümlichen Laute dargeſtellt

werden. Ein eigener Abſchnitt beſchäftigt ſich ſodann mit
den häufigſten Endungen, d

ie

zur Bildung der Namen bei
getragen haben.

In den drei Teilen des Buches, deren jeder nach Schlag
wörtern alphabetiſch geordnet iſ
t,

ſind ca
.

15000 Namen
von 70 bayriſchen und tiroliſchen Gemeinden verarbeitet und

zwar im erſten ſolche, die aus Gattungsnamen entſtanden
ſind, im zweiten ſolche, die auf Perſonennamen zurückgehen;

der dritte Teil enthält rätſelhafte Namen und Nächträge zu
den übrigen.

Unter den zahlreichen günſtigen Beſprechungen, die bis
jetzt über das Buch erſchienen ſind, ſe

i

beſonders eine hier
erwähnt, diejenige im „Schwäbiſchen Merkur“, Nr. 74

(Abendblatt), 15. 2
. 1910, welche von dem wohl hervorragendſten

Kenner der ſüddeutſchen Mundarten herrührt. -

„Wer dieſem Buch ins einzelne nachgeht“, ſo heißt es

darin, „der bekommt ein gerundetes und geſchloſſenes

Bild von der Anſiedelung, den Gewohnheiten und
Empfindungsweiſen des Volkes, ein Bild, vom Volk
ſelbſt gezeichnet in den Benennungen für die landſchaft
liche Umrahmung ſeines Lebens.“ –

„In Kübler's Buch liegt eine Leiſtung gerade der Art
vor, a

n

die man bei uns anknüpfen könnte. Wie
ſchön wär's, wenn das gut und bald geſchähe!“

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.



BERäNERSamm. MÜNCHEN?,
Teleph0ll

273.

Man verlange kostenlos die Broschüre „Die Beheizung des Wohnhauses“.

Georg
Telephon 6913. M ü ne h e n, Barerstrasse 10.
Werkstätten und Lager für moderne Hotel

und Wohnungs-Einrichtungen.
Fortwährende Ausstellung von Musterzimmern.

Künstlervorhänge.

Hannamann,

Teppiche. Stoffe.

Existenz.
Damell U

ll

HEITLIl
jeden Standes werden schnell undbillig in ihren freien Stunden bei Tag

oder Abend in sämtlichen praktischen Kontorfächern
ausgebildet, sowie für den Biirodienst, die Kaufmann
sehaft Ete. vorbereitet und erhalten nach Schluss unment

geltlich Stellung nachgewiesen.

„BMWARIM“Ä:• Prospekt gratis und franko.
E
.SIZlpÄ

IVaxh-Bade-uLloxetLinrichtungen

in Ihochmodernster Ausſührung sowieprahtischeDD
aëa billige Bäder ſür kleine familien an denDen

FH
. Scker,

München,
R0$2nheimerstrasse 83–85
Celephon Nr. 2635.

Lieferung und Hus
führung von Hafner
JIrbeiten jeder Hrt.
Chamotteöfen in allen Farben und
Stilarten, transportable Kachel
öfen, Tiroler Bauernöfen, Ka
mine, Heizverkleidungen, Koch
herde, Warmwaſſerbereitung.

Dauerbrandfeuerungen in

Kachelöfen mit und ohne
Einſatz. EntWUrf und JHus
führung von Kachelöfen
für moderne Wohnräume.
Wandflieſenbelag.

Reparaturen und Umſetzen.

gS mit Dampf-, elektrischem –
oder Handbetrieb.WäScFºtºTARTa

fÜr

Sanatorien, Fabrikbetriebe,

Erziehungsanstalten,
Klöster, Hotels, Rittergüter,
Frivat-Villen etc. etC.

in

jeder gewünschenAuslührungund lirösse.

Grosse Ersparnisse. Höchste
Rentabilität. : Feinste Referenzen

Katalog und Frojektentwürfe
kostenlos.

Ma§ngnahr .MIhälS, MMCE
Arnulstrasse 42. Telephon6329.

HerhSlslrasse 1
8
.

Telephon3674.



ünchner Kapse 1-Doppelfenster

-

=

Le 0 Hausleiter,
M ü n c h e n , Landwehrstrasse 1

2
.

Ile IdphlshEll Kunsanslallen F. BrUCKIMall .-.
Tel. 7575 u. 7576 MUNCHEN Lothstrasse I

liefern ein- und mehrfarbige

Autotypien und Strich-Klischees
und übernehmen auf Wunsch auch die Lieferung
kompletter Auflagen in erstklassiger Ausführung.

Muster und Preise bitten wir zu verlangen.

Spezial-Werkstätte

dLIIIIIIIETML
von J. Miller, Schwabing,
Freystrasse 10. – Telephon 30279.

„SystemSchwingenschlegl“Mehrfach gesetzl. geschützt.

Vervollkonumnetsteswind- und wetteralchtes, schall
dämpfendes,leicht handhablichesFenster. Winterfenstersind ohne
Beeinträchtigungder äusserenFenster leicht zu entfernen. Billiger
alsalleanderenDoppelfensterVielfachausgeführt. Prospektegratis.

FEISErlahrl J. SchWINENSChlEll & H. PIllel
München, Thalkirchnerstrasse 290.

Bureau: Ehrengutstrasse 20. 1. Telephon 12912.

Z
§

Q
ZFS

§ §

# Z
§

A CS Z§FZ S. ZNYSÄZI ZSIN
§ § §Z-§§

Z§ ##Z§§
ÄZS ##Z§Ä2§ ÄLSD
DS LN *********************** ZS S- -TS Q F

z-ZNS z-CNS

ZS Z§Q - --

# «ÄÄÄÄÄsrésZS AWSYSCHEKYNST ZS
ZS GEORG GRAPPVTO ZS
ZS
AVENCHENAVGVSTENs-75-I Z§Q

S - VENEZIANISCHE eF- Z
§

ZS AOSAIK ARBEITEN R
-

ZS
ZS FVR-KIRCHEN-V PROFAN- ZS
ZN BAVTEN-DEKORATIONEN- ZS
ZS BILDERFVR CRABN-TALER- ZS

§

PORTRATS-ETC-
Ä
§

§

REFERENZEN-ERSTER-KVNSTLER.
F

FESSETÖFERT

Spezialgeschäft für Gärtnerei- und Binderei
bedarfsartikel. Künstliche Palmen und Kränze.
Prägeanstalt für Trauer- und Theaterschleifen,

Fahnenbänder, Vereinszeichen etc.

Adolf Damm, München,
Telephon 7637. Ausstellung u
. Lager: Schillerstr. 28.

D. R. M. No. 357 628

in Schmiedeeisengestell, 3 cm starker gusseiserner
Feuerbrücke, Spiralfeuerung etc.
--- D

Brennmate
Ausführung ,- rial-Ersparnis

in glasiertem
-
50"/o.

Nutenstein
Feinste Re

od. gewöhn- ferenzen. Un

ehem Ver- übertroffen.

_blendsten. - z- Dauerhaft.--- ---
Otto u. Jos. Kratz, len- u. HergSchüll
Telephon Nr. 21578 München. Sommerstrasse 12.= Lizenzen werden für jeden Bezirk abgegeben. =



Anfertigung künstl. ausgeführter Schmiede- und Treibarbeiten (nach jeder
Skizze), ASchenurnen: Spezialitäten für Gräber und Kirchen. Ia

.

Referenzen.

EHälISler ÄÄMünchen*Ä
HANS HEILMAIERS Nachfolger:
Eduard Jakob, ſpSl0rmator U. KUISSlengeSchäll,[r 0SSeS LdU er In Elektrom00ren,Dynam0S(neuund

EbrüUChl),Wenlllal0ren,Regulal0renundAnlaSSer(auch U
r - -

0UrenVermlnderung).Sparlampen(Bergmann,0Sram,SIrluS, Sche11ingstr. ror, München, Te1efon ro978,

FÄÄÄ empfiehlt sich tit1. Herren Künst1ern und ArchitektenanlagenallerArl.
WermlelungÄ

010renUnſlDynam0S. zur Übernahme von sämtlichen
Merk VO.

SpellalgeSchällIUr eleklr.MaschinenundAnlagen. = Verlorenform-Arbeiten.
nchen, Driennerstrasse 34, Telephon 7429

Anfertigung von Architekturen.

« o MUSIührung S0liſler ſarlenpldSlik in KUNSSlein. «
»

Bernh. Wecker, = Werkstätten für–
München Innen-Einrichtung

I6 Damenstiftstr. 16 – Teleph. I2717. Möbel und Dekoration.

lº
ſ

KUNSTITISERE
UND GL[5MPLEFE
MUENUEN

ſ
NEUDUSEN

l TELEFI0086

GfÖ/Cº.
Münfen Massnamhp/Z8 Ä

Ä

Maſergesſöff Mrfsäſſ §

# Jürgégrafºe Kusſ
"Q/la/rºſ Kimfr. Ralfä5ersu
ZZ ºnalf Mölf Afrºlºſeiſe. SZ

« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • G

MaX Terlschnill. München. "Än.

J,

9 Theresienstr. 71a, Seitengebäude rechts.

: el Issuuusliners/ .frauenirche ſe
h
r

sº.: "Ästen«. ialität: tike Sch k enstände. * 1
n

nur sauberer, gediegener Ausführung.
«»Spezia 1 Ä 3. chmuckgegenstande. Anfertigung von reich geschnitzten alten
Volkstümliche Bauernschmuck-Garnituren. Möbeln, Truhen, Bänken, Kredenzen etc.
O• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • O Spezialität:ItalienischeRenal AI--A-4-114 g von M

---

Ir0ckenlegung feuchter Gebäude,
D. R. P. Abschneiden der Mauern und Einziehen von Blei-Isolierungen. D. R., P.

Ausgeführt u
.
a
.

Fürstl. von Bismarck'schesSchloss in Friedrichsruh, Teile der Kgl. Residenz in München, Heiliggeist-Kirche in

München, Kgl. Hauptlaboratorium in Ingolstadt, Heiliggeist-Kirche in Weilheim, Teile des Kgl. Kriegsministeriums in München, Gräf. Schloss in

Allmannshausen,Schulhaus in Unterneuhausen,Kgl. Grubenverwaltung in Peissenberg,Pfarrhof in Pfaffenhausenund viele Privatgebäude.

STADLER & GEYER,*Ärº MÜNCHEN, "Ä*



KARLLÜHNER, MÜNCHENWI, = Aufzüge =
MFISCHINEN FABRIK UND- KESSELSCHMIEDE. – für Personen u. Lasten, mit elektrischem,hydraulischem od. Transmissionsantrieb.

PIUS MÜHL, MÜNCHEN,
BRUNNSTRASSE 9.

=

B R I E FM A R KEN,
ANKAUF, VERKAUF, TAUSCH.

= =

Ulr*Im U1h PeIn
für Kirchen tund Gebäude liefert die welt
bekannte und mit 16 ersten Preisen prämiierte

Firma

Joh. Mannhardt, München 8, Metzstr. 14
.

Kataloge u
. Kostenanschläge gratis u
.

franko.

Kunstgewerbliche Metallarbeiten:
Be1euchtungskörper, Lampen, Innenausbauten,
Möbe1besch1äge, Zifferblätter, Standartenaufsätze
und sämt1iche in die Branche einschläg. Artikel
nach eigenen und gegebenen Entwürfen.

Fz. Reiser & Brunninger, München,– Augburgerstrasse 10. 0.

filfar

Ein
uaie ##Iſºpusmörz#IIIütufen S9/fnuffriſſars F75. GAL

Karl Gßi88lßr, Thalkirchnßrstr. 6
2

Telephon ro825. – Gegründet 1858.
Kunsttischlerei für photograph. Apparate und
Stative nach jeder Angabe und Zeichnung.
Reproduktions-, Projektions- u. Vergrösserungs

Apparate. Reparatur-Werkstätte.

Für d
ie FLClkUIS IS la
S

BESle Efülle U
l

EMU.

! Sämtliche Fechtwaffen der Neuzeit, nach gegebenen
und eigenen Entwürfen, in künstlerischer Ausführung

und anerkannt bester Qualität liefert

Franz Degen, Waffenschmied
München, Schellingstrasse 45.

II/10LLürL

#####

Metallguss-Schilder,
geätzte Schilder
Gussbuchstaben und gepresste
Metall buchstaben
liefert billigst und bestens

ANTON BÜCHLER, MÜNCHEN,
Schleissheimerstrasse 53.

- T
Fabrikation gepresster,gepunrter und bemalterMöbel-Leder.
Alle Arten vonStühlen, englischeFauteuilsund Divans u

n

Leder.
Sämtliche Rindleder in einfarbig und antik. Saffian, Moutons,

Schaf- und Schweinsleder in allen Farben.

Sattelberg & Co., München,
Inhaber..: H. SHTTELBERG.

Reichenbachstr. 3r Telefon-Ruf 214o

- T

Constantin Frick, München,
Te1.3775 Tegernseerlandstr. 38 Te1. 3775.

Ateliers für Bildhauerei und Grabmalkunst,

Gr08888 Rohsteinlager, Sägerei und Dreherei,

Halte mich besonders den Herren Künstlern

und Architekten empfohlen.

Paul Conradt, München,
Fernsprecher 12995 – Theresienstr. 78
TechEl- U

llſ Malar(el II
I

KIIS U
I TELhnl.

Spezia 1ität en: =
Zeichentische neuester Konstruktionen.
Lichtpausapparate. – Lichtpauspapiere.
Rechenschieber und Zeichen-Massstäbe.

TIRETTNTMCr
Schäfflerstr. 5 Nordendstr. 27

Parkettbohner

Parfümerien, Schwämme, Kämme.

Teppich kehrer
Besen

Telephon 1081.
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: FRIEDRICH SCHWEITZER EisenkonstruktioNEN ALLER ART :
«- - - «d
: ÄR GLAsDÄCHER, FENSTER, T CREN:

TECHNISCHES BÜRO HALLEN, WINTERGÄRTEN, ATELIERS etc.
? TELEPHON 7843 MÜNCHEN WESTENDSTR. 151

–
:

- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -

Grösstes Leinenspezialhaus!

spezialität: BiNETSCIL illSlllllllSlr? d

Rohe, gebleichte, farbige Leinen etc. bis 83o cm Breite Johann Greindl,
Moderne LeinEIl-ſigWehe Iü

r

KUNSEWErhliChL ZWECKL Steinmetzgeschäft, Hausteinlager
Ma1er1einen Handgewebte Leinen Wäscheleinen und Steinsägewerk

L. Wal. Eckhardt, München München, Görresstrasse 13/o u. 1. Tr.
Unübertroffene Auswahl D Anerkannt billigste Preise!

Hackenstrasse Nr.7 a Telephonruf Nr.9034

FEBFFTTTÜTTERTTÜNCHTENTSFZTTEFFTTF
FRANZISKANERSTRASSE 7

. – TEL. 1420 DÄNENR ICHTUN GEN:: A R C H IT E K TUR BÜR O ::ÄÄ vorÄÄoÄÄ
ari & Guarneri DstracÄ Franz Schörg, München

Tonverbesserungen a
n

allen StreichinstrumentennachechtemGeheimnis Tel. 6257. Josephspitalstrasse 3
. Tel. 6257.

ÄÄÄruÄÄÄÄt.Ä :: Zimmer-Ventilatoren verschiedenster Art. ::

Verzinkte Kaminaufsätze verhindern das Rauchen

Karl W. Slowatschek der Öfen. :: Verzinkte Fussstreifer vor Ein
München, Damenstiftstrafe 6 0. gänge u

. Treppen. :: Verzinkte Kehrichttonnen.

- -- - - - - OOOOOOOOOOOOOOK

Gg. Oetter,
München,
Färbergraben 33. 2.

F. X. Waas, München, LÜWengruhe 8
.

Ausgezeichnelm
l

Ehren
dpl0mauſderJuhlläums

:: MUSSlellung1909 :

Grosse Auswahl in
natur präparierten
Pflanzen u. H'almen.

#Blumen u. Blätter zu
Dekorationszwecke. Flügel u. Pianos.
Grosse Auswahl in

F===

künstl. Blumen und - I. Fabrikat der Welt, über
Obst, Ranken usw. Steinway & Sons. 13ooooStück verÄt 2:
Spezialität: Rönisch.Ä"Ä

Edelweiß en gros Sehr
- -

gediegenes, billiges Fabrikat
Edelweisskränze

Rosenkranz. über 25oooStück verkauft :: ?

45Cm Durchm. 4 M Harmonium von Steinmayer und I. Leipziger und
Edelweiss-Sträussl Amerikanische Fabrikate zu Original-Fabrikpreisen.

FCºEF Von 6 M an p
.

100. O T
º

D- XXXXXXX Tº

ERNST TEICHERT ſ. M. h. H. Niederlage München. Kachelöfen, Kamine in höchster Vollendung
Bayerstrasse 73. = Gelephon Nr. 7121.
Ofen-, Porzellan- u. Wandplatten-Fabrik.

Wandplatten, Herdfriese, Chamotten aller Art.

J O Sep h GasSer, empfiehlt ſein Lager und Werkſtätte zurNeuanfertigung aller kirchlichen Geräte.

Silberarbeiter und Gürtlermeister, Reſtaurierung alter Arbeiten. Feuervergolden u
.

-verſilbern.
O6. -München, Spezial - Geſchäft

d d fü
r

kirchliche und religiöſe Artikel, Vereinsſtandarten,
Herzogspitalstr. 9
,

neben der Kirche Ä Ä“ Fahnenſpitzen c. c. :: :: ::



- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -

GE0RG HALBIGH WALDFRIEDH0F,

6
4.
«

: WERKSTÄTTE F. KÜNSTLERISCHE GRABDENKMALE.
: STÄNDIGE AUSSTELLUNG.

AUSFÜHRUNG NACH EIGENEN UND GEGEBENEN :
ENTWÜRFEN. «D

GA R T EN- UND BRUNN EN F I GUR EN. .
STRENG REELLE BEDIENUNG. .

« 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Heinrich König, München,
Telephon 30376. Hohenzollernstrasse 67.

Atelier für Innendekoration.
AuslührungjedegenerkünstlerischerInnen-Mrhellen,wie lapellerenusw.

Ren0WlerunanllkerP0lslerWaren. R0SShaar-Spellallläl.

THmand Scholl (IQünchen
Theatinerſtraße 10 Rgb. – Telephonruf 4917.
Lager von antiken Möbeln etc. etc.

s Reſtaurierung von Hltertümern. «

Richard Christer, ArChile,
München, AuſlISIEIST.16 (Alellerhall.lKS)
fertigt Entwürfe zu Land- und
Wohnhäusern. – Entwürfe für
Innendekoration, Houarelle, Per
spektiven, Federzeichnungen und

Von Gebäuden. Aus
geführte Modelle u. a.
Neubau des Haupt
zollamtes München,
Rathaus Schliersee,
Turnhalle Jahn
: München :(LL

Modellierton; Lager u. Verkauf
en gros en detail

sowieweißer, gelbl.u.roter Ton für wetterfesteGartenfiguren,Wasenet0.

Umbearbeitung des alten, benützten Tones.

Anton Roth, Hafnerei, München II
Von der Tannstraße 25. ===- Telephon 5245.

Spezialität: Altdeutsche 0efen etc.–-

SLIllgºlli WELTILSLI MISTICL
rFasSagl, Krehell U. MONUMEIlallduell

Carl A. Müller, München,
Werkstätte für kirchliche Kunst,
Gabelsbergerstr. 6I. Telephon ro157.

Knaben-Pension Reform
München3, Blütenstr.12. Individ.Einzelunterricht.BesteErfolgeu. Empf.

Privat-Gymnasial- u. Real-Unterr.
Vornehme Knaben-Pension bei mässigen Preisen. Charakterbildung.
Gesellsch.Erziehung.Ernste Studien zur sicherenErreichungdesZieles.
Vorbereitungfür alle Prüfungenfür Schulen,dieindividuellerBehandlung
: bedürfen, umVersäumtesnachzuholenund kein Jahr zu verlieren. :
Für Schüler sämtlicherLehranstaltenstrengeUeberwachung,energische
: Nachhilfe, Anleitung zumrichtigenLernen, selbständigenArbeiten. :
Ferienkurs. Lehrmittel, Phys.-chem.Laboratorium. Grosser Spielplatz.
Garten. Spiel-, Billard- und Musikzimmer. Fechten. Reiten.

Be m a lt e Möbel
im Stile der Volkskunſt und Bauernmöbel
MT (Prämiiert Mürnberg 1906 Silberne Medaille.) DW
Einrichtungen für Villen, Landhäuſer und Penſionate etc.

Gegr. 1808. J. B. Schwarz, Erding. Tel. 57.
Werkſtätten für nur ſolide Arbeiten in jedem Stil.

Gebr. Strober
Meler Il. WerFläEl Ir KUNSEWErhl. MelallarhEllel
München, Lindwurmstr. 129.
(Zweites Fabrikgebäude.)

Spezialität:

Grabdenkmäler, Epitaphien, Gitter
Urnen. 5

5

Kirchliche Arbeiten jeder Art.
Kamine, Heizkörperverkleidungen,
Gefäße, Kunstschmiedearbeiten

USWAT-1SWAT

nach gegebenen oder eigenen Entwürfen und Modellen.

Gartenmöbel
Gartenlauben

Gartenhäuser

…sºº-… Pavillons

# Spalierwerke Blockhäuser e
tc
.

# Raimund Bauer, München 2
5

-- Telephon 10188.



§
SXRDYNGÄ

Monatsſchrift, herausgegeben vom bayeriſchen Verein für Volkskunſt und Volkskunde e. V.
Eigentum d

e
s

Vereins. Alle Rechte vorbehalten, mit dem Sitze in München. Damenſtiftſtraße 5. Fernſprecher8433.

*VIII. Jahrgang. Heft 9. 1910. Inhalt: Volkstümliche Ueberlieferungen und Gebräuche. – Die Friedhofkapelle in

Langenzenn. – Die Architektur der alten Gärten und Edelſitze um Nürnberg. – Zur Frage über den Urſprung der Toten
bretter. – Hausinſchriften im oberen Iſartal.

Volkstümliche Ueberlieferungen und Gebräuche

in Adelshauſen (Bezirksamt Schrobenhauſen).

Mitgeteilt von Georg Stölzle, Lehrer.

I. Im Alltagsleben.
Morgentiſch iſ

t

verſchieden. Im Sommer wird
um ca. 6 Uhr das Frühſtück eingenommen und
heißt rundweg: „d'Suppn“, gleichgültig, o

b

Kaffee
oder eine wirkliche Suppe; im Winter findet dieſes
Eſſen um ca

.

*/27 Uhr ſtatt. Zur „Brotzeit“ (*/29 Uhr)
wird im Sommer eine „Krugl“ Bier auf das Feld
gebracht, und dabei auch manchmal ein Stück

G'ſelcht's (Selbſtgeräuchertes) mit Brot verzehrt.
Das Mittageſſen findet gewöhnlich um 1

1 Uhr ſtatt.
Abends wird nach Beendigung der Stallarbeit
(ca. */2 7–/2 8 Uhr) gegeſſen. Das Abendeſſen
beſteht in der Regel aus Suppe und einer Beigabe

von Kartoffeln und dgl. Eigentümlich ſind für die
hieſige Gegend Nudeln (Rohrnudeln) aus Roggen

mehl (ſogen. „roggeni Nudln“), die wohl einen
bedeutenden Nährwert haben mögen, aber ſäuerlich
ſchmecken, ähnlich wie Brot. Das Zutrinken findet
man nur im Gaſthauſe und e

s

findet beſonders

zwiſchen Verwandten ſtatt. Beim Betreten des
Gaſthauſes wird dem Verwandten („Vötter, Baſ’l,
G’vattersmah' uſw.) das Glas zum Trinken ange
boten, was dann mit dem Ausdruck: „Der hat mer's
brocht“ (der hat e

s mir gebracht) bezeichnet wird.
Dies iſ

t hauptſächlich am Sonntag Brauch. An
Werktagen wird es gewöhnlich mit einer abwehren
den Handbewegung abgelehnt und dabei geſprochen:

„Gült ſcho Vetter c. c.“. „Unter Licht Zeit’n“
CDämmerung) werden in der Regel die abendlichen
Stallarbeiten verrichtet und nach dem Abendeſſen
und nach Beſorgung der noch nötigen Geſchäfte

in Haus und Hof (im Sommer ausgenommen)
ca. um 2
9 Uhr zu Bette gegangen. Im Sommer
richtet ſich der Zeitpunkt nach der vorhandenen Ernte

arbeit und verfällt oft in die Zeit von 11–12 Uhr.
Beim Hopfenzupfen, a

n

dem ſich alt und jung
beteiligt, wird ſpät ins Bett gegangen (11–12 Uhr)
und ſchon um 2–3 Uhr wieder aufgeſtanden. Am
letzten Abend des Hopfenzupfens gibt es Käſe für
die Zupfer (Hopfenkäs genannt).

II
. An Feſt- und Feiertagen.

Ein allbeliebtes Sonntagsmahl bilden a
n

den
Sonntagen des Sommers „Knödel mit Salat oder
Gurken“, letztere „Gugummer“ genannt. Der
Nikolaus kommt als Schreckfigur für die Kinder
mit Kettengeräuſch u

.
ſ. w
.

a
n

die Häuſer, ſchlägt

a
n

die Fenſterläden, worauf die Kinder beten
müſſen. An Weihnachten bürgert ſich allmählich
auch der Chriſtbaum in einfacher Form in den
Familien ein. Am Tag der unſchuldigen Kinder
werden die weiblichen Perſonen „gekindelt“, d

. h
.

e
s wird mit einer Rute auf den Rock geſchlagen

und dabei geſprochen: „Der Eſſi' is
'

ſauer; der
Leizelt'n (Lebkuchen) is

'

ſüaß; bald's mer nix götts,

n
o

kimm i über d'Füß.“ :: Der Eſſig iſ
t ſauer,

der Lebkuchen iſ
t ſüß; wenn's mir nichts geben,

dann komm ic
h

über die Füße :: Am Dreikönig
tage finden keine Umzüge ſtatt. Frau Perchte kennt
man hier nicht.

An Lichtmeß wird „geſchlänkelt“, d
.
h
. der Dienſt

gewechſelt. Bei dieſer Gelegenheit haben die Dienſt
boten 2–3 Nachmittage frei. Dieſe Zeit heißt
„Schlänkelweih“. Faſtnacht iſ

t

eine Zeit, in der
die meiſten Ortsbewohner ein Schwein abſtechen.
Oſterfeuer werden nicht abgebrannt. Das Oſter
waſſer (Weihwaſſer) heißt die „Oſtertauf.“ Dieſe
„Oſtertauf“ wird am weißen Sonntag (Sonntag
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nach Oſtern) „ausgetragen“, d. h. das abkömmliche
Dienſtperſonal muß mit Hausherrn und Hausfrau
die Aecker beſuchen. Es werden dann auf jeden
Acker an den 4 Ecken Schalenſplitter der geweihten

Eier geſtreut, ein kleines Quantum „Oſtertauf“
darauf geſpritzt und ein Zweig einer geweihten

Weidenſtaude mit Kätzchen in das Erdreich geſteckt.
Dabei wird gebetet.
Nach Beendigung dieſer Arbeit geht man ins
Gaſthaus (auch die Frau des Hauſes geht mit,
obwohl das ſonſt im ganzen Jahre nicht üblich iſt)
und hält dort einen kleinen Freudentrunk.
Die Oſtereier ſind hier üblich. Die Burſchen
ſammeln von den Jungfrauen die Eier am Oſter
dienstag und zwar in der Dunkelheit am Fenſter
ihres Schlafgemachs. Die Dirnen ſind mit Eiern
wohl verſorgt, denn: Alle Eier, die die Hennen des
Anweſenbeſitzers

am Oſtertag
legen, gehören
der 1. Dirne
(Magd); die Eier
vom Oſtermon
tag gehören der

der Glaube, daß es darauf ankomme, wo die Figur
des auferſtandenen Chriſtus während des Aufzuges
und beſonders zuletzt hinſchaue. Man glaubte
z. B., wenn die Figur nach Oſten ſchaute, ſo
müßten im kommenden Sommer die meiſten und
gefährlichſten Gewitter (kurzweg Wetter genannt)
von Oſten kommen. Bei den Gewittern, nebenbei
bemerkt, hat es „gedarrt“ (gedonnert) und
g'himmelitzt (geblitzt). Pfingſtumzüge finden nicht
ſtatt. An Fronleichnam gehen die Mädchen und
Jungfrauen „pranger“, d. h. in weißen Kleidern
und mit Kränzen auf dem Haupte. Bei der Fron
leichnamsprozeſſion wurden bisher auch kleine
Kränzchen (ca. 1 dm Durchmeſſer) geflochten aus
Mauerpfeffer und mit Vorliebe auch aus dem kleinen
Thymean, in einem Korbe von Mädchen mitgetragen.

Für jedes Kränzchen wurde für den Mesner 1 Ei in
den Korb gelegt.
(Für manches
auch keines!) Die
Kränzchen wur
den erkrankten

Haustieren un
ter das Futter

„Unterdirn“ (2. gemengt Und

Magd). Dieſe galten als krank
Eier werden dann heitsverhindernd
gefärbt und an und heilkräftig.

die Burſchen ver- Am Johannistag
ſchenkt. kocht eine „rich
Am 1. Mai tige“ Bäuerin
wird gewöhnlich 7 erlei Küchlein,
ein Maibaum darUnter

aufgeſtellt. Dies „Hollerküch’l,

beſorgen die Zwetſchgen

Burſchen. Zwei küchl'n,

Burſchen gehen Semmelküch’ln,

unter Tags von - gewöhnliche

JHaus zu Haus Heſ. - - - - -- - - Kücheln,

zum Ä Zum Artikel: Schutz jÄ 8 dieſer Zeitſchrift.
Brenneſſel

Sie bekommen (Aufnahme von Architekt Birkmeyer) küchl’n,

dann in einen „Schuren“ (ein
mit bunten Bändern gezierten Korb Eier und dgl.
Der Erlös aus den geſchenkten Naturalprodukten
wird zur Reſtaurierung der beim Aufheben des
Maibaumes Beſchäftigten verwendet. Gewöhnlich
ſchließt ſich auch ein kleiner privater Tanz an die
Maibaumhebefeier an. An Pfingſten nachmittags

wurde eine Abbildung (Figur) des hl
.

Geiſtes bei
dem ſogenannten „Hl. Geiſt-Loch“ der Kirche
herabgelaſſen. Darunter befand ſich ein Brettchen
mit 7 brennenden Kerzen. (Erinnerung a

n

die
ſieben Gaben des h

l.

Geiſtes). Dieſer Brauch iſ
t

in der ueuerbauten Kirche abgekommen.
An Chriſti Himmelfahrt wurde die vorher auf
dem Altare ſtehende Figur des auferſtandenen
Heilandes durch dasſelbe Loch an einer Schnur

in die Höhe gezogen, und ſo auf den Dachboden
der Kirche gebracht. Unter der Bevölkerung herrſchte

hohles Küchlein aus Roggenmehl), geſottene Nudeln
(werden im Schmalz mit Waſſer geſotten), Schnitt
lauchkücheln und Topfenkücheln. Eine der ſonder
barſten Art iſt die ſog. „Handnudel“. Dieſe Nudeln
werden aus dem gleichen Teig hergeſtellt, wie die
gewöhnlichen Kücheln, werden aber vor dem Backen

ſo auseinandergeſchnitten, daß ſi
e im fertigen Zu

ſtande die Form einer menſchlichen Hand haben.
Martini gilt als Zahlungstermin für Pachtzinſe.
Als Unglückstag gilt der 13. im Monat.
Sonntagsvergnügungen ſind wenig vorhanden.
(Kegelſpiel, a

n Martini das ſogenannte „Gans
viertelauspaſchen“ (Würfeln), am Allerſeelen
ſonntag werden die „Seelerzöpfe“ ausgepaſcht
(gewürfelt), ſonſt ſind Kartenſpiele: Tarok, Schaf
kopf, Bauer aus dem Land treiben und beſonders
„Grasoberl'n“.
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An Feierabenden gehen die Weiber in den
„Hoagart'n (Heimgarten), bei welcher Gelegenheit

ſich auch nicht ſelten Gelegenheit zum Neuigkeit
austragen, „Spachten“ d. i. Ratſchen (eigentlich
Sprechen) und zum Kritiſieren über örtliche Ein
richtungen und über beſondere Vorkommniſſe bietet.

III. Im menſchlichen Lebenslauf.
Die Schwangeren gehen gewöhnlich in den
letzten Wochen ihrer

je nach den gegebenen Verhältniſſen, Suppe und
Würſte, ärmere Leute „Schweizerkäſe“, wobei
natürlich ein Freudentrunk auch nicht fehlen darf.
Die Namengebung erfolgt meiſtens nach dem Namen
der Eltern, der Paten oder Großeltern und ſonſtiger
Verwandten, auch nach Namen von Heiligen, deren
Statuen in der Pfarrkirche vorhanden ſind.
Doppelnamen kommen ſehr wenige vor. Georg

wird gewöhnlich als „Hansgirgl“ oder „Girgl“
zu Rufnamen verwendet.

Schwangerſchaft zur
Beicht. An häßlichen
Tieren dürfen Schwan
gere nicht erſchrecken, da
ſonſt nach dem Volks
glauben das Kind eine
Aehnlichkeit mit dem
betreffenden Tiere be
kommen ſoll. Beſon
dere Vorrechte haben die
Schwangeren nicht. Der
Kinderglaube, woher die
Kinder kommen, iſ

t je

nach der einzelnen Fa
milie verſchieden. Viele
Kinder heißen die Heb
amme „das böſe Weib“
und glauben, dieſelbe
würde das neugeborene

Kind mitbringen.
Das erſte Geſchenk,
das hier „Weiſen“ ge

Abkürzungen der Tauf
namen ſind mehr im

Volksmunde vorhanden

z. B. Walb’, Kath', Res,
Zenz, Bärbl, Urſchl,
Nanni, App'l (Apollo
nia), Grettl (Marga
retha), Franzi, Roſl,
Lena, Luzi, Sepp', Hias,
Jaggl, Michl, Hanns,
Waſtl, Schorſchl, Doni,

Lenz (Lorenz), Marzl
(Marzellus), Waſch (Se
baſtian), Toma (Tho
mas), Galler (Gallus),
Wendl(Wendelin), Thet'
(Thekla), Resl (Theres),

Flori (Florian), Ferl
(3Faver) uſw.
Die Werbung der
Braut geſchieht ge
wöhnlich ohne alle Auf

nannt wird, geſchieht fälligkeiten. Die Aus
von vielen Weibern ſteuer bringt gewöhnlich
des Dorfes in der 3

.

die Braut mit auf dem
bis 4

.

Woche nach der ſogen. „Kamatwagen“
Entbindung und beruht (Kammerwagen). Auf
meiſtens auf Gegen- - demſelben iſ

t
bei der

"Änar (Wei- Zum Artikel: Schutz der Straßenalleen in Nr. 8 dieſer Zeitſchrift. ÄÄ
ſen) wird der Wöchnerin (Aufnahme von Architekt Birkmeyer.) (Naderin) der Hoch
mitgebracht: 1 Pfund zeiterin plaziert und
Kaffee, 1 Pfund Zucker, 1 Pfund Mandelkaffee,

für 2
0 Pfg. Semmeln. Die Geberinnen, die dieſe

Sachen zur Wöchnerin in die Wohnung bringen,
bekommen als Gegengabe: Semmeln und zum Ein
tauchen – Schnaps.
Die Wöchnerin darf 4 Wochen nicht aus dem
Hauſe gehen, ſonſt ſchlägt der Schauer. (Es tritt
ein Hagelwetter ein). Beim erſten Ausgang wird
die Wöchnerin nach kirchlichem Ritus ausgeſegnet.
Der Mesner erhält für ſeine Funktion 4 Semmeln
und 4 Eier. Die Taufe iſ

t

meiſtens am Tage nach
der Entbindung, gewöhnlich vormittags.
Die Paten heißen „G'vattersleut“ und heben
die Kinder gegenſeitig aus der Taufe. Der Tauf
ſchmaus iſ
t

ſehr einfach: Nachdem das Kind getauft
iſt, gehen Vater, Gevattersleute und Hebamme
mitſamt dem Täufling in das Gaſthaus und eſſen,

wirft den auf den „Kamat-Wagen“ wartenden
Kindern Pfennige auf die Straße.

Die Hochzeiten ſind meiſtens am Montag oder
Dienstag. Die Jahreszeit iſt verſchieden.

Die Braut wird am Hochzeitstage durch den
Hochzeitlader und Beiſtänder (Brautführer) in der

elterlichen Wohnung abgeholt, bei weiter Entfernung

mit Fuhrwerk – ſonſt zu Fuß. Ein Polterabend
findet nicht ſtatt, dagegen aber eine Nachhochzeit,

d
.
i. ein Gaſthausbeſuch der Brautleute am Tage

nach der Hochzeit. Der Brautkranz iſ
t

hier üblich.

Das Hochzeiteſſen findet gewöhnlich im Gaſthauſe
ſtatt. Die Verwandten nehmen an dieſem Hochzeit
eſſen teil. Sind dieſelben verhindert, ſo laſſen

ſi
e eine andere Perſon als Stellvertreter auf die

Hochzeit „draufgehen“.
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Speiſekarte für das Hochzeiteſſen:
. Suppe (meiſt Fadennudelſuppe)
. Bratwürſte
. Brühfleiſch (Bouf a la Mode)
. Rindfleiſch mit Gemüſe
. Braten mit Salat
. Voreſſen oder Leberwurſt-Sulz.

Als Zwiſchengabe kommen auch gedünſtete
Zwetſchgen an die Tiſche der Brautleute. Die
Sauce wird meiſtens von den weiblichen Hochzeits
gäſten, jedenfalls zum Löſchen des Durſtes, gemeinſam

aus der Schüſſel gelöffelt. Die Zwetſchgen kommen
in eine Semmel, die inzwiſchen ausgehölt wurde,

und im gefüllten Zuſtande als „Zwetſchgenſemmel“
mit nach Hauſe genommen wird. Auch alle übrigen
Speiſereſte werden ſorgſam in ein Tüchlein gewickelt
und heimgenommen. Vor der Trauung wird das
Brautpaar gewöhnlich durch den Herrn Orts
geiſtlichen abgeholt, nach einem althergebrachten

Brauche. Dies geſchieht aber nur, wenn die Braut
noch eine Jungfrau iſ

t. In letzterem Falle bekommt
der H

.

Geiſtliche eine Zitrone, in welcher ein Ros
marinzweig ſteckt. Auch die Braut geht mit einer
ſolchen Zitrone zum Traualtar.

Das Hochzeitsmahl dauert in der Regel bis
abends 6 Uhr; dann wird „abgedankt“, d

.

h
. der

Hochzeitlader bedankt ſich in humorvoller Weiſe
bei den anweſenden Hochzeitsgäſten und zwar bei
jedem einzelnen. Es erfolgen inzwiſchen auch a

b

und zu Spottgeſänge, und bei jedem einzelnen

Abdanken ſpielt die Muſik, nachdem der Hochzeit
lader dazu die Aufforderung gegeben hat mit dem
immer wiederkehrenden Aufruf: „Muſikant'n laßt's
ench hearn, dem c. c. zu Eahrn!“
Ungefähr 8 Tage nach der Hochzeit gehen die
Brautleute zu ihren Eltern auf Beſuch, wobei die
Braut ihren früher gebrauchten Löffel zum letzten
Mahle im Elternhauſe benützt. Dieſes Mahl wird
„d’Glücksſuppen“ genannt.

An Krankheiten wären hierorts als eigentümlich

die ſogenannten „Brandblattern“ zu nennen, die
von den Leuten mit der „Faiſtwurſt“ (Fettdarm von
Schweinen) geheilt werden. Die genannte Faiſt
wurſt gilt übrigens hier als allgemeines Heilmittel
für tiefgelegene Eiterungen, Geſchwüre und dgl.

Das Schöllkraut findet Verwendung als ver
meintliches Mittel gegen Entzündungen, Rotlauf
und ähnliche Krankheitserſcheinungen. Auch die
Blätter des Kopfkohles („Krautblecka“) finden
vielfache Benützung als Abkühlungsmittel. Krank
heiten, die von den Leuten in ihrer Art nicht
erkannt werden, läßt man oft auch von alten
Weibern „abbeten“. Dieſes Abbeten iſ

t natür
lich a

n

eine ganz beſtimmte Formel gebunden,

die von den Abbeterinnen geheim gehalten wird.
Auf dieſes ſogen. „Abbeten“ halten manche Leute
ſehr viel, obwohl e
s

oft nur wegen eines ge
ringen Erwerbes geſchieht.

Der Wirkung des Mondes wird oft auch ein
Teil der Entwicklung von Krankheiten zugeſchrieben,
ſowie auch Sympathiemittel in Hülle und Fülle

in der Geheimſchatulle mancher Ortsbewohner

zu finden wären; ja
,

man darf ſagen: Der Arzt
verſteht o

ft

(nach der Meinung mancher Leute)
weniger, als eine Perſon, die von der Groß
oder gar von der Urgroßmutter noch ein Büchlein
mit Anleitungen zur Heilung von Krankheiten
verſchiedenſter Art beſitzt.
Auch der Mond trägt nach der Meinung der
Bevölkerung viel zu der günſtigen und ungünſtigen
Entwicklung einer Krankheit weſentlich je nach

ſeiner Geſtalt bei. Bei zunehmendem Mond ſollen
Krankheiten, beſonders Wunden, ſchneller geheilt
ſein, als bei abnehmendem Monde.
Wenn die Nähe des Todes bei einem Kranken
vermutet wird, ſo werden die Nachbarsleute
zuſammengerufen, – gleichgültig, o

b Tag oder
Nacht, – und e

s wird gemeinſam gebetet, bis
das Kranke „s'Ziagn“ anfängt, d. i. bis e

s in

den letzten Zügen liegt.

Mit dem Sterbkreuz in der Hand, um die
Hand einen Roſenkranz gewunden und bei dem
Schimmer der „Taufkerze“ ſcheiden gewöhnlich die
Kranken aus dem irdiſchen Leben, treu ihrem chriſt
katholiſchen Glauben.
Bei der Leiche brennt gewöhnlich ein Kerzen
licht. Die Leichenwache wird gewöhnlich von der
Seelennonne ausgeübt. Die Spiegel werden nicht
verhängt. Der Glaube, daß ſich Tote, vielmehr
Sterbende, bei ihren Verwandten anmelden, wird

in hieſiger Gegend ſtark vertreten.
Beim Leichenzug geht das ſchwarze Kreuzchen,
getragen von dem Miniſtranten, voraus; dann folgt

die Schuljugend, der Grabkreuzträger, hierauf die
H.H. Geiſtlichkeit mit dem Kantor, der Sarg, hinter
dem Sarge, geordnet nach Verwandtſchaftsgraden,

die Verwandten des Dahingeſchiedenen und hierauf
die ſonſtigen Leidtragenden aus der Gemeinde.
Vor dem Sarge wird auch die ſchwarze Fahne ge
tragen. Für den Verſtorbenen werden in der Regel
drei Seelengottesdienſte gehalten, der erſte meiſt
am Tage der Beerdigung, dann der „Siebte“
(ſieben Tage ſpäter) und der „Dreißigſt“ (Drei
ßigſte) = ein Monat ſpäter. Am letztgenannten
Tage findet auch ein Leichentrunk im Gaſthauſe
unter den Verwandten ſtatt. Lichter anzünden

und Roſenkranzbeten im Gaſthauſe, wie man e
s

in niederbayeriſchen Orten findet, iſ
t

hier nicht

üblich. Der Roſenkranz für das Verſtorbene wird
unmittelbar nach dem Seelengottesdienſte in der
Kirche gebetet, wie auch a

n

den drei Tagen, in

denen der Tode auf dem Leichenbett (zu Hauſe)
liegt, abends in den Dämmerſtunden ein Roſen
kranz in der Pfarrkirche gebetet wird.
Das Grab bleibt ſo lange offen, bis die nach

katholiſchem Ritus vorgeſchriebenen Funktionen
beendet ſind. Vor und teilweiſe auch unter dem
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erſten Seelengottesdienſte wird das Grab vom
Totengräber geſchloſſen (zugefüllt). Die Trauer
zeit für die überlebenden nächſten Verwandten
(auch „Narte“ genannt) iſ

t

bei Todesfällen von
Erwachſenen ein Jahr, bei Kindern ſechs Wochen.
Einen Unterſchied zwiſchen „Trauer“ und „Halb
trauer“ findet man in vereinzelten Fällen. Mar
terln und Totenbretter findet man zur Zeit nicht
mehr. Es ſollen früher am Freinhauſer Berg
drei Marterln geſtanden haben mit der Abbildung

von Unglücksfällen (mit Fuhrwerk) über den ſeiner
zeit ſehr ſteilen Berg.

Bräuche in Haus und Stall gibt e
s ſo unend

lich viele, daß die Aufzählung der einzelnen zu

weit führen würde. Doch, einiges ſe
i

erwähnt.

Wenn eine Kuh „ausbuagt“, ſo muß um den
Firſtbaum eine Kette geſchlungen und dabei etwas
Beſtimmtes geſprochen werden, und der Schaden
ſoll alsbald behoben ſein. Bockshörner findet man
über der Türe einiger Stallungen. Die Bienen
zucht bürgert ſich erſt langſam in hieſigem Orte
ein. Wenn ein „Imp“ (neuer Schwarm) durch
brennt, wird mit Steinen auf eine Senſe ge
klopft. Der Flurumgang findet nach altherge
brachtem Brauch alljährlich ſtatt. Die Ernte von
Früchten und Heu findet unter den gewöhnlichen

Verhältniſſen und Bräuchen von anderen Ge
genden ſtatt. Der Krautacker heißt „Gobas“,
„Gabis“, die weißen Rüben heißen „Bazz'ln“
und werden von den nächſten Nachbarn gemein

ſam zu Kraut verarbeitet, welches dann „a

kloans Kraut“ genannt wird. Dieſes Kraut wird
mit ſäbelartigen Werkzeugen, von denen jeder

Mitarbeiter zwei in Händen hat, ſo lange klein
gemacht, bis im Waſſer kein Teil (würfelförmig)
mehr ſchwimmt. Die Kinder des betreffenden
Hauſes, in dem dieſe Arbeit vollzogen wird, (nach
dem Volksmunde „in dem g'ſchroat'n werd“) ge
hen in andere Häuſer und holen ſich d

ie „Kraut
reutern“ d

.

h
. ſi
e

bekommen Apfel oder kleine
Geldgaben.

Von den geernteten Garben bekommt in man
chen Häuſern der Mesner (Lehrer) eine Garbe in

unausgedroſchenem Zuſtand für das Läuten. Frü
her wurden ſolche Garben noch mehr gegeben,
wurden aber im Laufe der Zeit mit Geld ab
gelöſt. Nach Beendigung der Ernte bekommen
die Dienſtboten das Erntegeld (meiſtens 2 M.),
ein Brauch, der darauf zurückſchließen läßt, daß
früher am Ende der Ernte eine Feierlichkeit im

Kreiſe des Hausgeſindes ſtattgefunden haben muß,

wie ſolche Bräuche noch in den oberen Bezirken
von Bayern einheimiſch ſind. Dort gibt e

s

ein
„Driſchelhengat“ („Schnitthana“) d

. i. wohl
„Dreſchflegelaufhängen“, Schnittaufhängen = auf
hören“. Dabei wird tapfer gegeſſen (hauptſäch

lich Kücheln) und getrunken und e
s

reihen ſich
an den Ernteſchmaus auch Spiele, die im Wohn
zimmer des Haushaltungsvorſtandes aufgeführt

werden: z. B
.

das Pantoffelſuchen, Schlägel und
Keil u. a. m

.

An Spott fehlt e
s bei dieſen

Gelegenheiten nicht.

Als Mittel gegen Hagel werden die am Grün
donnerstag geweihten Holzſcheiter (teilweiſe) im

Ofen verbrannt, oder auch das Haus mit deren
Rauch ausgeräuchert. Das Erntefeſt wird in her
kömmlicher Weiſe feierlich in der Kirche abgehalten.
Eine weltliche Feierlichkeit bildet der ſogenannte
„Bauernjahrtag“, der teilweiſe einer Hochzeitsfeier
anzugleichen wäre. Morgens findet bei dieſem
Anlaſſe in der Kirche ein Dankamt ſtatt, worauf

d
ie beteiligten Ökonomen mit Muſik in das Gaſt

haus ziehen und dort ſich einen gemütlichen Tag

mit Ausſchluß der Dienſtboten gönnen. Das
Eſſen und die ganze übrige Tagesordnung gleicht
den Gebräuchen bei einer Hochzeit.
Das Dreſchen mit der Hand beſchränkt ſich
zur Zeit nur auf einen kleinen Teil der Ernte
erträgniſſe, Bänderſtroh und teilweiſe für Saat
getreide. Der Hauptertrag der Ernte wird durch
die genoſſenſchaftlichen Dreſchmaſchinen verarbeitet.

Bei dieſen Dreſcharbeiten helfen d
ie

Leute gegen
ſeitig ſich aus. Uber Obſternte und Uberreſte auf
dem Felde iſt nichts beſonderes zu berichten. Bei
Viehkrankheiten müſſen vielfach auch Sympathie

mittel ihre Wunder wirken. An Arzneimitteln
wäre für Viehkrankheiten beſonders der Gebrauch
der Hagebutte als heilkräftiges Mittel gegen
Harnwinde zu erwähnen. Auch ſchwarzer Kaffee
und verſchiedene „Trunke“ werden dem lieben
Vieh zur Heilung oder Linderung etwaiger Krank
heiten verabreicht.
Ein Schmuck für das Vieh beim Austreiben
und Heimtreiben iſ

t

hier nicht üblich. Wetter
regeln ſind viele unter der Bevölkerung vorhanden,

deren Zuſammenſtellung allein einen dickleibigen
Akt geben würde. „Mathais bricht's Eis, findt'

e
r koan's, noh’ macht e
r o'ans.“ „Weiße Oſtern

– grüne Weihnachten und auch umgekehrt“, und
ähnliche Regeln ſind in zahlreicher Menge unter
dem Volke verbreitet. Auch die „Eismänner“,

„Skt. Sebaſtian“ nehmen bei Beſtimmung der
Witterung für folgende Jahreszeiten ihren maß
gebenden Standpunkt ein. Zum Stillen des Windes,
gegen Regen und Hagel uſw. ſind außer den ſchon
erwähnten Gebräuchen und Mitteln hier keine
weiteren landläufig.

IV. Beim Handwerk.
Beſondere Bräuche bei den Handwerkern ſind

nicht zu erwähnen. „Fäuſtlinge“ werden von den
Bauersfrauen ſelbſt hergeſtellt. An Handwerkern
ſind für den hieſigen Ort zu nennen: 1 Schuh
macher, 1 Schmied, 2 Zimmerer, 1 Maurer und
einige ſogenannte „Brandmetzger“, 1 Schneider
für Lederhoſen nach älterem Stil, 1 Schneider
für modernere Herrenkleider. Die Arbeiten werden
von dieſen Handwerkern mit Einſchluß eines
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Wagners meiſt an ihrer eigenen Behauſung voll
zogen. Ein Krauthobler geht mit ſeinem Inſtrument
von Haus zu Haus, und arbeitet nach Stunden
lohn mit Einſchluß einer kleinen Bewirtung im
Hauſe des Arbeitgebers. Weiteres iſ

t in dieſem
Punkte für die hieſige Gegend nicht zu verzeichnen.

V
.

Rechts- und Verwaltungsbräuche.

Kleinere Käufe und Verkäufe werden gewöhn

lich durch Handſchlag abgeſchloſſen. Beim Verkauf
von Rindvieh bekommt die Stalldirne gewöhnlich

1 Mark „Stallgeld“. Beim Dingen eines Dienſt
boten wird gewöhnlich 1–3 Mark „Haftgeld“
dem Dienſtboten ſchon vor Antritt des neuen

Dienſtes ausgehändigt. Das Geſinde wechſelt
gewöhnlich am „Lichtmeß“. Bei Übergabe eines
Anweſens a

n Söhne oder Töchter wird verſchiede
nes ausgedungen. Die Eltern dingen ſich aus:
ein gewiſſes Quantum Korn pro Jahr, Eier und
Schmalz und bleiben in der Regel im Hauſe des

Sohnes oder in einem „Zuhäusl“ – „Austrags
ſtüberl“.
Den Hof erbt meiſt der älteſte Sohn (Erſt
geborene). Alle Geſchwiſter haben ein Anrecht
zum Verbleiben im elterlichen Anweſen, wenn
dieſe Rechtsangelegenheit nicht durch ein Sonder
übereinkommen oder durch amtliche Entſcheidung

anders geregelt wird. Die Flurgrenzen der
Gemeinde werden alljährlich durch die Feld
geſchworenen begangen, und hiebei die früher
üblichen hölzernen Grenzpflöcke durch Grenzſteine

erſetzt. Bei privaten Grenzen ſind noch vielfach
hölzerne Grenzpfähle üblich, „March“ genannt.

Der Hand- nnd Spanndienſt zur Beſorgung
gemeindlicher Arbeiten (Wegmachen, Kiesmachen

und dergl.) geht Reih' um oder wird vielmehr
nach dem Steuerſoll der einzelnen Anweſensbeſitzer
verteilt. Früher ging auch die Beſorgung der
Nachtwache als Pflichtleiſtung in der Gemeinde
von Haus zu Haus. Dieſe Einrichtung iſ

t

ſeit
einigen Jahren probeweiſe aufgegeben worden. An
allen Sonn- und Feſttagen jedoch beſteht jetzt noch
eine „Kirchenwache“, die in der Gemeinde von

Haus zu Haus in einem beſtimmten Turnus läuft.
Der Marktverkehr geht hauptſächlich nach Ingol
ſtadt, teilweiſe aber weniger auch nach Schroben
hauſen und Pfaffenhofen. Hopfen wird größtenteils

in Reichertshofen a
n

die Käufer (Juden) abgeliefert,

woſelbſt auch die Bezahlung des Hopfengeldes mit
Einſchluß des „in Kauf“ beſtimmten Geldes erfolgt.
Beim Ein- und Verkauf ſind auch die „Schmuſer“
„Hopfentreter“ ſehr weſentlich im Spiele und
haben ſchon manchem leichtgläubigen Verkäufer ein
„Schnippchen“ geſpielt. Jungvieh wird nicht ſelten
ſchon im Stalle a

n

herumfahrende Metzger verkauft,

deren Anweſenheit ſich durch einen ſchrillen Pfiff
und den Ruf: „Nix Foals“ (Nichts Feiles?) oder
kurzweg: „Foals“ bemerkbar macht. Das Amt
eines Flurwächters iſ

t gewöhnlich mit dem des
Gemeindedieners verbunden, der auch an den Bitt
gängen und a

n Fronleichnam das Prozeſſionskreuz
ſeit altersher zu tragen hat.

Die Friedhofkapelle in Langenzenn.
Von Herm. Selzer, Aſchaffenburg.

Auf dem Friedhof in Langenzenn in Mittel
franken ſteht ein kleines, hübſches, von außen un
ſcheinbares Kirchlein, deſſen Inneres aber einſtmals
von unendlichem

Eine ganz eigenartige Stimmung jedoch, wie ic
h

ſi
e

noch nie empfunden hatte, rief eine große An
zahl von farbigen, a
n

den Wänden und Holzſäulen
hängenden Glas

Reiz war. Das
Schiff mit ein
facher, gebräun

ter Holzdecke iſ
t

weiß getüncht,
an den Wänden
hängen ſchöne
Epitaphien von
Holz mit reicher
Vergoldung und
Malerei, die

Orgelempore iſ
t

reich bemalt, ein
rotgelbes Ziegel
pflaſter gibt dem
Raum einen

weichen, warmen
Ton.

käſtchen hervor,

in denen goldene,
ſilberne u

.

bunte

Totenkränze von
getrockneten na
türlichen u

.

auch

künſtlichen Blät
tern und Blumen
aufbewahrt wur
den. Ein kurzer
Vers auf die ir
diſche Vergäng
lichkeit ſamt Na
men, Geburts- u.

Sterbetag deſſen,
der einſt die in den
Käſtchen aufbe
wahrten Blumen

%

A/
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auf der Bahre auf ſeinem Haupt ruhen hatte,

waren an einer paſſenden Stelle angeſchrieben,

wohl auch ein trauernder Engel mit geſenkter Fackel,

an einem Säulenſtrunk lehnend, aufgemalt. Ein in
tenſiver Geruch von altem Holz und trockenen Blumen
erhöhte die merkwürdige Stimmung in dem Raum,

der wohl hundert Jahre unberührt geblieben war.
Es ſoll nicht geſagt ſein, daß dieſe Kranzkäſtchen be
ſondere Kunſtwerke waren, nein, es war gewöhnliche

Schreinerarbeit von 1800–1870. Auch lag die
Stimmung nur in dem Zuſammenwirken der auf
gehängten Käſtchen, Epitaphien, des alten Geſtühles,

der reizvollen, kaſtenförmigen, bemalten Orgel, des
Altares uſw.
Die Kirche iſ

t nunmehr, bald nachdem ich die

Aufnahmen im Innern gemacht hatte, reſtauriert
worden. Dabei wurden die Kranzkäſtchen alle und
damit die Raumſtimmung leider beſeitigt.

Inneres der Friedhofkapelle in Langenzenn.
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106 Die Architektur der alten Gärten und Edelſitze.

D )i
e Architektur der alten Gärten und

Edelſitze im ehemaligen Gebiet der
freien Reichsſtadt Nürnberg in etwa 1000
photogr. Aufnahmen inventariſiert von
Fr. Aug. Nagel, Architekt, Nürnberg.

(Siehe die Abbildungen auf Seite 106 und 107.)

Es iſt wohl naheliegend, daß die weitere Um
gebung der alten fränkiſchen Kulturzentrale Nürn
berg reich iſ
t

a
n

Kunſtſchätzen. Deſto merkwürdiger

aber iſ
t es, daß ſich bisher niemand gefunden hat,

das Material, das tagtäglich ſchwindet, zu ſammeln
und würdig zu publizieren. Runmehr hat das

K
.

Staatsminiſterium dieſer Sache ſein Intereſſe
geſchenkt und e

s

ſteht zu hoffen, daß eine größere
Sammlung dieſer wertvollen Reſte durch Ver
öffentlichung im Bilde erhalten bleibt.
Als ic

h

vor einigen Wochen durch das Dorf
Kalchreuth kam, fand ic

h

die reizenden Ziehbrunnen

der Ortſchaft in Trümmern am Boden liegen. Auf
Befragen erhielt ic

h

von einem Bauern die Antwort:
„Ja wiſſens, mir ham halt die Waſſerleitung kriegt,

d
a

brauche mir die alte Brunna nimmer“. Andern
orts – in Marloffſtein – hat man den Wert dieſer
alten Kleinarchitekturen zu würdigen gewußt und ge
radezu vorbildlich das Pumpenrohr auf den Schacht
montiert unter Beibehaltung der Bedachungsanlage,
die nunmehr nur als Schmuckform daſteht.
An der Sulzbacherſtraße in Nürnberg fiel im ver
gangenen Jahre das Luſthaus eines alten Patrizier
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gartens mit maleriſcher
Einfahrtspforte aus dem
18. Jahrhundert, um

einem Neubau Platz zu
machen. Die Herren
von Behaim hatten hier
200 Jahre lang einen
großen Garten.
Wie man alte Grab
kreuze einer neuen Be
ſtimmung zuführt und

ſi
e dadurch dem Unter

gang entzieht, zeigt uns
eine Aufnahme vom
Friedhof in Pleinfeld,

wo der Totengräber eine

a
n

ſich ganz anſpruchs

loſe Schmiedearbeit ge
ſchmackvoll zur Vergitte
rung der Lichtöffnung am
Beinhaustürchen ver
Wertete.

Das Dorf Hann
berg war ehemals eine
Johanniterordenskommende und beſitzt die Reſte

einer intereſſanten Friedhofbefeſtigung. Die Rampe

vom Pfarrhof zum höher gelegenen Gottesacker

iſ
t

reizend bekrönt durch eine Zuſammenſtellung

alter Eiſenkreuze mit Heiligenfiguren, die neue
ren Grabſteinen auf den Kopf geſtellt wurden.

Zur Frage über den Urſprung der Totenbretter.
Von Dr. F. Weber, München.

ORF. dem Geſetzbuch des bairiſchen Stammes,

das in der Agilolfingerzeit niedergeſchrieben
wurde, deſſen Beſtimmungen aber zum größeren Teil

in noch ältere Zeiten hinaufreichen, iſ
t in Tit. XIX

„Von den Toten und ihrer Vergütung“ in Ab
ſchnitt 8 die Rede von einem Brett, das mit dem
Toten ins Grab kam. Die Lesarten gehen darin
auseinander, daß die einen beſagen, das Brett

ſe
i

unter, die andern, e
s ſe
i

über die Leiche gelegt

worden. Der Zweck dieſes Brettes ſcheint der
eines Schutzes der Leiche vor Beſchädigung durch
Steine im Erdreich geweſen zu ſein. Die Aus
grabungen der aus vorchriſtlicher Zeit ſtammen
den Grabſtätten und Friedhöfe des bairiſchen

Stammes haben ein unzweifelhaftes Ergebnis für
die eine oder andere Lesart des Geſetzestextes

bisher nicht ergeben, wie dies bei der Vergäng

lichkeit des Holzes und der Schwierigkeit der
Beobachtung begreiflich iſ

t. Soweit man über
haupt Holzſpuren in den Gräbern gefunden hat,

waren ſolche ſowohl ober als unter der Leiche

zu beobachten, aus manchen Berichten läßt ſich
ſelbſt auf Vorkommen förmlicher Holzſärge ſchlie

ßen, die den ſchon in römiſcher Zeit üblichen
Steinſärgen nachgebildet wurden.")
In dieſem nach dem Geſetz unzweifelhaft, gleich
viel wie, in das Grab verſenkten Brett hat man
ſeit dem Vorgang des Grafen Hundt *) faſt
allgemein den Urſprung des Leichen- oder Toten
brettes zu erkennen geglaubt, das noch jetzt in

verſchiedenen Gegenden a
n Wegen und Stegen
aufgeſtellt zu ſehen iſt. Aus den Inſchriften auf
vielen dieſer Totenbretter geht hervor, daß auf
ihnen die Leiche im Hauſe, vor ihrer Beſtattung

in der Erde, geruht hat. Dieſe Beſtimmung des
Brettes wie ſeine nachherige Aufſtellung am
Wege iſ

t

ſicher ſehr alt, d
a derartige Volks

bräuche nicht mehr in ſpäterer hiſtoriſcher Zeit
entſtehen, während ſi

e umgekehrt vom Volke ſehr

zäh feſtgehalten werden. Für erſtere Verwendung
wäre eine Stelle im Nibelungenlied wohl der
älteſte urkundliche Beleg, wenn deren Auslegung
richtig iſ

t. Dort heißt e
s in Strophe 1026*)

von dem toten Siegfried:
man wuosch im sine wunden unt leit' in
üf den ré.

I. Teil S. 126.*) L in den ſchmit, Handbuch der deutſchen Altertumskunde.

*) Graf Hundt, „Der Fund von Reihengräbern b
e
i

Gauting in ſeiner Beziehnng zu Tit. XIX c. 8 der leges Bajuwariorum“

in den Sitzungsberichten der bayer. Akademie der Wiſſenſchaften, hiſt. Kl., 1866 Bd. II S 409 ff. - - - /

*) Nach der Ausgabe von Kurt Bartſch in den deutſchen Klaſſikern des Mittelalters von Franz Pfeiffer, Bd. III S. 177.
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Rè, urſprünglich der Leichnam ſelbſt, ſoll hier das
Totenbrett bedeuten im Gegenſatz zu der ſpäter

in Strophe 1043 und 1050 genannten bare,
auf der die Leiche im Münſter aufgebahrt iſt. *)
Tatſächlich ſoll in einigen öſterreichiſchen Alpen
gebieten das Totenbrett noch heute Rechbrett (=
rèbret) heißen.")
Leider iſ

t

keine mittelalterliche Quelle bisher
bekannt, die uns mitteilt, was mit dem Brett,

auf dem die Leiche lag, weiter geſchah. Aber aus
der noch jetzt üblichen Verwendung des Bretts
nach ſeiner erſten Beſtimmung dürfen wir, die
Identität des mittelalterlichen ré mit dem jetzigen

Totenbrett vorausgeſetzt, ſicher annehmen, daß e
s

auch damals ſchon nicht mit in das Grab kam, d
a

ſolche Bräuche nicht wechſeln und auch die Ver
wendung von Särgen mehr und mehr allgemein
wurde. Jedenfalls iſ

t

aber ein Zuſammenhang

des rèbrets mit dem Brett des bayeriſchen

Geſetzbuchs nicht unzweifelhaft erwieſen, wie man
bisher meiſt anzunehmen geneigt war und e

s

frägt ſich, o
b nicht ein anderer Urſprung unſeres

Totenbretts aus heidniſcher Zeit glaubhaft gemacht
werden kann.

Schon der Altvater der deutſchen Altertums
kunde, Ludwig L in den ſchmit, hat in ſeinem
angeführten Handbuche der Annahme der Iden
tität der heutigen Totenbretter mit den Grab
brettern des Geſetzes widerſprochen und eine

andere Herkunft des Totenbretts aus heidniſchem
Brauch zu erweiſen verſucht. Wenn auch die
Begründung ſeiner Annahme nicht mehr haltbar
iſt,") ſo iſ

t

doch der ihr zu Grund liegende
Gedanke ſehr anſprechend und nicht ohne gewich
tige Stützpunkte. Lindenſchmit ſelbſt führt eine
Stelle aus dem ſaliſchen Geſetzbuch der Franken
an, deren Lesart zwar nicht ganz ſicher iſt und
die latiniſierte altgermaniſche Wörter enthält, die
ſchwierig zu deuten ſind. So viel geht aber aus
dieſer Stelle hervor, daß auf dem Grabhügel,

deſſen Abtragung mit Strafe bedroht iſt, ein
Erinnerungsmal a

n

den Toten, wahrſcheinlich
einer Art Säule von Holz, ſtand, die ebenfalls
geſetzlich geſchützt war.
Dieſe von Lindenſchmit angeführte Stelle") iſ

t

aber nicht die einzige, welche zur Begründung
ſeiner Annahme, daß das Totenbrett aus einem
Erinnerungsmal auf dem Grabe hervorging,
benützt werden kann. Auch das bairiſche Geſetz
buch bedroht denjenigen mit Strafe, der einen
Toten aus ſeinem „Monument“ herausgräbt.”)

*) Lindenſchmit, 1. c. S. 98

*) Rieder Otto, „Totenbretter im bayeriſchen Wald mit Berückſichtigung der Totenbretter überhaupt.“
für deutſche Kulturgeſch. Neue Folge, Bd. II S. 59 ff.

Dieſes Wort „Monument“ kann nicht bloß den
nackten Hügel aus Erde bezeichnen, ſondern muß
ein geſchmücktes, mit einem beſtimmten Merkmal
verſehenes Grab bedeuten. Solche Erinnerungs

zeichen von Holz begegnen uns ferner wieder bei
den Langobarden, bei denen e

s gebräuchlich war, in

gewiſſen Fällen a
n

den Grabſtätten ſtangenartige

Zeichen anzubringen, die oft ſo zahlreich und auf
fallend geweſen ſein müſſen, daß ein Ort davon
den Namen erhielt.”) Noch deutlicher beleuchtet
dieſe Sitte von Erinnerungsmalen am Grab eine
Stelle in der Chronik des Ekkehard von

Aura zum Jahre 1125,”) wonach Biſchof Otto
von Bamberg bei Bekehrung der Pommern zum
Chriſtentum dieſe unter anderm anwies, „ſie ſoll
ten keine Hölzer a

n

die Gräber der geſtorbenen
Chriſten ſetzen“, wie e

s

offenbar bisher bei den
heidniſchen Vorfahren der Brauch war. Aus
allen dieſen Stellen erſehen wir, daß e

s bei einer

Reihe räumlich weit auseinanderliegender Völker

in vorchriſtlicher Zeit üblich war, Gräber mit
einem Zeichen, einem Erinnerungsmal aus Holz

zu verſehen. Solche allgemeine Bräuche waren
mit lokalen Verſchiedenheiten in der Ausführung

durch alle Länder verbreitet wie heutzutage, und
man darf ſich nicht daran ſtoßen, wenn man ſi

e

nur bei einigen Stämmen nachweiſen kann, von
denen eben zufällig ſchriftliche Zeugniſſe ſich er
halten haben. Auch der Gebrauch des heutigen

Totenbretts iſ
t

nach der Statiſtik hierüber in den
Abhandlungen über dieſe Materie nicht auf einen
einzelnen deutſchen Stamm beſchränkt, wenn e

r

auch nicht allenthalben mehr in gleichem Grade
hervortritt. Es hatte auch einen ſehr natürlichen
und zwingenden Grund, ſolche Unterſcheidungs

zeichen a
n

den Gräbern anzubringen. Wir wiſſen,
daß in der Zeit nach der ſogenannten Völker
wanderung bei allen Stämmen förmliche Fried
höfe mit geordneten Reihen von Gräbern (daher
Reihengräber) üblich waren. Da dieſe mit kleinen
gewölbten Hügeln wie bei uns verſehenen Gräber
äußerlich von einander nicht mehr zu unter
ſcheiden geweſen wären, mußte e

s

den Sippen
gliedern zur Wiedererkennung der Grabſtätten
ihrer Angehörigen aus kulturellen und perſön

lichen Gründen nahe liegen, ſi
e mit beſonderen

Kennzeichen zu verſehen. Wie bei den Römern
ein Monument von Stein, dienten hiezu bei den

a
n

den Holzbau gewöhnten germaniſchen und
ſlaviſchen Stämmen hölzerne Male, auf denen
durch Schrift- oder andere Zeichen der Beſtattete

In der Zeitſchr.

") Stolz Friedrich. „Das Totenbrett e
in

Ueberreſt des bajuwariſchen Heidentums“ in der Zeitſchr. fü
r

Oeſterr. Volkskunde

XI. Jahrgang 1906 S. 113 ff

") L in den ſchm it l. c. S. 96.

*) Tit. XIX. c. 1.

) Paulus Diaconus, Geſchichte d
e
r

Langobarden, lib. V
.

c. 34.

”) Geſchichtsſchreiber der deutſchenVorzeit, 2. Geſamtausgabe Bd. LI. S. 160. – Corr. Blatt d. d. anthr. Geſ. Nr. 8 v. 1899.
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Bauernſtube, zuſammengeſtellt von Frau Kommerzienrat Eſterer in Altötting.

kenntlich gemacht war. Das ſaliſche Geſetz ſpricht

von hausartigen Holzbauten über den Gräbern,”)
alſo wirklichen Monumenten, wie ſi

e der Vornehme

oder Vermögliche erhielt; die übrigen Freien werden
wohl einfachere Erinnerungsmale erhalten haben.
Mit Einführung des Chriſtentums wurden die
alten Friedhöfe nicht gleich verlaſſen. Faſt bei allen
unterſuchten Reihenfriedhöfen ſtieß man auf eine
Anzahl zuſammenhängender Gräber, welche ohne
die in vorchriſtlicher Zeit üblichen Beigaben von
Waffen und Schmuck waren und als Gräber chri
ſtianiſierter Volksgenoſſen angenommen werden.
Die chriſtlichen Prieſter werden, wie wir dies von
den bekehrten Pommern leſen, ebenſo bei den ger
maniſchen Stämmen darauf bedacht geweſen ſein,
die Gräber der Chriſten von denen der Heiden auch
äußerlich auszuzeichnen, ſe

i

es, weil auf den früheren
Denkmälern heidniſche Symbole angebracht waren,
die man nicht mehr duldete, ſe

i

es, daß neue chriſt
liche, vielleicht das Kreuz, eingebürgert werden
ſollten oder auch nur um einen Unterſchied über
haupt zu machen.

Die von den Gräbern verdrängten mit Inſchriften
oder Zeichen verſehenen Erinnerungsmale konnten
dann leicht, d

a

das Volk von dem alten Brauch
nicht laſſen wollte, a

n

anderen in die Augen fallenden

*) Lindenſch mit l. c. 96.

Stellen, an Wegen, Bäumen, Brücken c. angebracht

werden. Um ſo mehr mußte dies der Fall ſein,
wenn zu ſolchen Denkmalen gar das Brett ver
wendet wurde, auf dem der Tote nach alter Sitte
ſeine letzte Raſt im Hauſe hielt, alſo wenn dieſes
durch eine perſönliche Erinnerung geweiht war.
Es iſt alſo eine andere Möglichkeit der Ableitung
des Totenbretts aus heidniſcher Vergangenheit als
die herrſchende Meinung annimmt, keineswegs aus
geſchloſſen. Allerdings fehlt der Beweis für ein
wichtiges Glied in der Kette, nämlich dafür, daß
zum Erinnerungsmal auf dem Grabe das Brett
benützt wurde, auf dem der Tote lag, wie dies
ein weſentliches Moment des jetzigen Toten
bretts war.”) Dieſer Beweis fehlt aber ebenſo
für die andere Annahme. Gegen dieſe ſpricht außer
dem, wenn man die Inſchrift auf dem heutigen
Totenbrett ebenfalls für einen weſentlichen Be
ſtandteil und aus der Vorzeit herübergenommen
annimmt, die Tatſache, daß man auf ein Brett,

das beſtimmt war ins Grab verſenkt zu werden,
kaum eine Inſchrift oder ein ſonſtiges den Toten
kennzeichnendes Merkmal anbrachte und daß die
Kirche gegen ein ſolches Brett kaum geeifert haben
würde, d

a

e
s ja den Augen und der Erinnerung

entſchwand. Dagegen liegt e
s ganz in dem auch

*) Rieder l. c. S
.

72. „Als Totenbretter dienten nur ſolche, die als Unterlage des Toten benützt waren.“
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ſonſt bekannten Verfahren der Kirche, alt einge

wurzelte Gebräuche in chriſtlichem Sinne unſchädlich
zu machen, wenn ſi

e das vom Friedhof verbannte
Denkmal an andere Orte verwies.

Ein direkter und zuſammenhängender Beweis für
die Identität des Totenbretts, ſe

i

e
s

mit dem Grab
brett des Geſetzes oder mit dem Erinnerungsmal am
Grab, läßt ſich wie geſagt nicht erbringen. Man

wird aber zugeben müſſen, daß die Wandlung eines
doch wohl nur zum Schutze der Leiche ins Grab ge
legten Brettes zum heutigen Totenbrett weit weniger
innere Wahrſcheinlichkeit hat, als deſſen Zuſammen
hang mit einem zur Erinnerung a

n

den Toten einſt
aufs Grab ſelbſt geſetzten Denkmal aus Holz, zu

welchem möglicherweiſe das Brett, auf dem die
Leiche im Hauſe zuletzt lag, verwendet wurde.

Hausinſchriften im oberen Iſartal.
Von Alb. Vierling.

Mittenwald.
Man bauet Häuſer hoch u

.

feſt

u
.

ſind darin nur fremde Gäſt
wo wir aber ſollen ewig ſein

d
a bauen wir gar wenig ein.

1764.

Ziehe zuvor den Balken auſ
deinem Aug vnd alß dann wirſt d

u

ſechen wie d
u

den Spliter auſ dem
des Bruders aug herauſ bringeſt.

Luc. 6 V. 36.

Wann das Feuer nit genomen hätt yber Hand
Wer dieß Hauſ niht kommen in Brand
Unßere ſünden zintenß a

n

Und der Niemand hats gethan.
1764.

Schauge auf dich vnd nicht auf mich
Thute ich unrecht ſo hiete dich
Liebe Gott u. auch den neſten dein
wirſt hier und dorth glichſellig ſein.

17 F. TS 97.
Krün.

Man bauet Häuſer hoch u
.

feſt

u
.

ſind darin nur fremde Gäſt
wo wir aber ſollen ewig ſein

d
a

bauen wir gar wenig ein.

Wallgau.*)
am Giebel:

Dieſes Haus hab ic
h gebaut

Johannes bin ic
h getauft

Holzer bin ic
h genannt

Gott behiet es vor Feuer u. Brand.
links: anno 1765.

rechts: Regina Holzerin.
über der Tür:
Wer das Creutz thut herrlich lieben
Wird Jeſu Kindlein nicht betrieben.

K. Pinx.

*) Die erſten Sprüche ſind mit gütiger Erlaubnis des Verfa

über einem Fenſter:

Allen zu gefallen iſ
t unmöglich.

Liebe Gott, auch den Negſten dein
Wirſt hier und dorth glich ſellig ſeyn.
Was du nit wilſt
Thue ein anderen nit.

Erbaut von Joſ. und Kath. Bartl. 1874.
Wie die Almhüte klein und rein;
Soll auch unſer Häuschen ſein.

1907

Grüß Gott!
Friede dieſem Haus
Und allen die gehen ein und aus. **)

Vorderriß.
An Gottes Segen iſt alles gelegen.
Wer den nit hat, der kommbt zu ſpat.

Mülleriſche Erbrechtsſage 1704.

Unter ſehr hübſchem Bild mit Handelsfloß und
den H
.

Nikolaus und Johannes:

uns bewahr
Vor allen Unglicht

und Waſſergefahr.

Haus zwiſchen Fleck und Winkel.
Wüll man bauen a

n

die Straßen,
Muß man die Leute reden laßen.
Ich habe ſtets auf Gott vertraut
Und mein Haus a

n

d
' Straß gebaut.

I. u. M. Dräxl 1889.
Bad Tölz, neues Rathaus:

Bürgereintracht Bürgertreue

Strahle hier als ſchönſter Stern
Und ein jeder von uns weihe
Sich gemeinem Wohle gern.

Die Gemeinde iſ
t

nicht feſt
Durch Mauer und Stein.
Durch Bürgertugend

Nur kann ſi
e

e
s ſein!

ſſers entnommen dem Aufſatz des Herrn Prof. Franz Zell über
„Haus-Inſchriften im bayer. Hochland“ in de
r

Altbayer. Monatsſchrift, 2
. Jahrgang S
.

166.
*". Dieſer Spruch iſ

t

a
n

dem Gaſthaus „Zur Poſt“ in Wallgau, das J. Neuner ganz im Sinne unſerer Beſtrebungen
von Mitgliedern unſeres Vereins erbauen ließ.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.
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An den Ufern des Bodenſees.
Von Hofrat Dr. Bever, Lindau i. B.

Zeichnungen von Kunſtmaler E
. Haid, Nonnenhorn.

Wº auf der Rückreiſe von der Schweiz, erfüllt,vielleicht auch überſättigt von den großen Land
ſchaftsbildern – zumal wenn er ſie als hochmoderner
Reiſender im Fluge a

n

ſich hat vorüber ziehen
laſſen – über den Bodenſee dem deutſchen Ufer
zuſtrebt, dem erſcheint ſolches recht reizlos, mag

auch der See ſelbſt, zumal bei föhnbewegten
Wellen, immerhin einen ſchönen Anblick gewäh
ren. Ein buch

ufers ungeeignet, den flüchtigen Wanderer feſtzu
halten und zum Verweilen einzuladen. Nicht all
zuviele gibt es, welche ſich die Zeit vergönnen, die
Uferſtädte und Dörfer in fröhlicher Seefahrt zu

bereiſen. Solche finden dann allerorten maleriſche
alte Bauwerke, wie ſi

e des Künſtlers Stift in den
beifolgenden Anſichten von Bregenz, Waſſerburg

und Meersburg mit wenigen Strichen charakte
riſtiſch widergibt,

tenreiches Ufer,
langgeſtreckte
Hügelketten da
hinter, zahlreiche
Städtchen, Dör
fer und Einzel
höfe, – letztere
durch ihre Häu
figkeit den Typus
alemanniſcher
Anſiedlungsweiſe

offenbarend –
das Alles ausge
breitet auf üppi
gem Wieswuchs
und eingerahmt

von dichten Obſt
kulturen, darüber

die flachen Höhen
mit dunklen Tan
nenwäldern be
ſetzt, – ſo iſ
t

das unſcheinbare

Bauwerke, die
in ihrer Eigenart

ſich trefflich in

die landſchaft
liche Umgebung
einfügen. Glei
che Schätze alter
Bauten bieten

aber auch andere

Uferſtädte und

Dörfer von Bre
genz bis nach
Konſtanz und

zum Unterſee hin
ab, wo ſo man
ches traute Neſt
lein ſich in der
grünen Flut ſpie
gelt. Die reich
ſte Ausbeute von

ſchönen Eindrük
ken gewinnt aber

Bild des Nord Waſſerburg bei Lindau.

der Reiſende,

der altmodiſcher
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Meersburg (Baden).

Weiſe zu Fuß, zu Wagen oder doch mittelſt Fahr
rad – gewiß aber nicht im Automobil – die
Gegend durchſtreift. In den regellos angelegten,
ganz im Obſtwald vergrabenen Dörfchen und
Weilern erfreut ſich ſein Auge an den ſchmucken
durch Vordächer und wettergebräunte Holzgiebel
ausgezeichneten alten Bauernhäuſern mit ihren
vorliegenden Blumen- und Gemüſegärtlein (ſiehe
die Abbildungen), wenn leider auch allerorts
durch moderne nüchterne Nutzbauten ehrſamer
ländlicher Maurermeiſter, noch mehr aber durch
ſogenannte Villen und Landhäuſer viel verdorben
worden iſt, welche ſich begüterte Städter im
ſchrecklichen Stil einer geſchmackloſen Bauperiode
ohne jedes Empfinden für die Umgebung geleiſtet
haben.

Wohl iſ
t

in dieſer Hinſicht bei den neueren

Bauten auch in unſerer Gegend eine weſentliche
Beſſerung zu verzeichnen; o

b aber der jetzt von
den Baumeiſtern bevorzugte, mit dem Ehrentitel
der heimiſchen Bauweiſe belegte hohe Dachſtuhlbau
der einzige richtige für Städterwohnungen auf dem
Lande iſ

t,

dürfte doch zu bezweifeln ſein, obſchon

e
r gegenwärtig in der Baumode ſchier durchgehends

herrſcht. Einſt hatte das hohe Dach ſeine volle
Berechtigung, d

a

unter ihm Vorräte aller Art,
beſonders Holz und Getreide (das z. B

.

ſelbſt in

herrſchaftlichen Häuſern als abgegebener Zehent
aufgeſpeichert wurde) ihre Aufbewahrung fanden.")

Jetzt werden die Dachräume in weit geringerem

Maß als Vorratsſpeicher benützt; bei der Teuerung
des Baugrunds baut man nun, um den ſonſt wenig
nutzbaren Dachſtuhl zu verwerten, Dachzimmer wie
ganze Dachwohnungen ein, doch werden gegen

letztere vom hygieniſchen Standpunkt aus ernſte
Einwände erhoben. Die hohen Dächer der alten
landesüblichen Bauten entſprachen nicht nur dem
Zweck, als Vorratskammer und Fruchtſpeicher zu

dienen, ſondern waren auch durch das hieſige Klima
bedingt, welches die Anbringung von Vordächern
und die Wandverſchindelung auf der Wetterſeite,
wie die gedeckte Aufgangstreppe bei den Haus
anlagen erforderte. Die reichliche Verwendung

des heimiſchen Tannenholzes beim Hausbau ver
leiht demſelben ein gewiſſes bodenſtändiges Ge
präge, das uns zumal a

n

den älteren, durch Luft
und Sonne in allen Nuancen von ſilbergrau

bis zum dunkelſten Braunrot abgetönten Gebäuden
ganz beſonders anheimelt; freundliche Zeichen aus
einer vergangenen Zeit, wo das praktiſch Bewährte
auch in ſchöner, weil der Natur entſprechender

Form zur Geltung kam, aus einer Zeit, in der
das Empfinden für die ſchickliche Uebereinſtimmung

zwiſchen dem erhabenen Werk der Natur – der
Landſchaft – und dem Werk der Menſchenhand –

dem Bauwerk – auch in den breiten Schichten

unſeres ſchwäbiſchen Volkes ein wahres und richtiges,

wenn auch unbewußtes, war.

*) Hygieniſche Betrachtungen hierüber finden ſich in Nr. 11 des bayer. ärztlichen Correſpondenzblattes.
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Aus dem
Oeſterreichiſchen.

Volkstümliche Ueberlieferungen und Gebräuche in Adelshauſen.
Mitgeteilt von Georg Stölzle, Lehrer.

(Schluß.)

Nahrung und Kleidung,
Geräte.

1. Nahrung:

Die Hauptnahrung wird dem Pflanzenreich ent
nommen; doch kommt auch das Fleiſch von ſelbſt
gezüchteten Tieren (beſonders Schweinen „Louſ'n“
oder „Kirtaſau“ oder „Faſtnachtsſau“ oder „Fackln“
genannt) zu rechter Zeit und in den allermeiſten
Haushaltungen auf den Bürgertiſch. Mehl- und
Milchkoſt, nebſt einer entſprechenden Konſumierung

von Kraut („Langes“ und „Kurzes“) ſowie von
Kartoffeln in verſchiedenſter Zubereitung fehlt
deswegen in faſt keinem Hauſe. Eigentümliche
Speiſen wurden bereits früher genannt. Als
ſonderbares, Beruhigung erzeugen ſollendes Ge
tränke wird den kleinen Kindern „a Kimmiwaſſerl“
(Abſud von getrocknetem Kümmel) verabreicht.
„Knödl“ gelten in vielen Häuſern als Sonntagskoſt.

2. Kleidung.

Im Alltagsleben tragen die hieſigen Bewohner
gewöhnliche bäuerliche Kleidung, die Männer bei
Hitze den „Scharhuat“ (Strohhut), die weiblichen
Bewohner ein weißes Kopftüchlein, leichte Bekleidung

für den Oberleib – „Janker“ genannt – und
einen leichten Rock. Die Benützung von Holz

Wohnung und ſchuhen findet man beſonders bei ſchmutzigen Wegen
und im Winter bei alt und jung ſehr häufig. Dieſe
Schuhe werden im „Hausflötz“ (Hausgang)
gewöhnlich gleich neben der Stubentüre abgelegt,
und man geht dann „ſtrumpfſock“ in das Wohn
zimmer. Der gleiche Brauch herrſcht auch beim
Schulgang der Kinder.

An Feſttagen weicht die Kleidung bedeutend von
der Werktagstracht ab. Die Männer tragen ſchwarze,
rundliche Hüte mit einer mittelbreiten Krempe,

farbiges Halstüchlein in umgeſchlagenem Hemd
kragen, geſchloſſenes Gilet („Leibl“ genannt), das
meiſt aus gelockertem, ſchwarzem Wollſtoff, ab und
zu auch mit Sternchen, farbigen Punkten und dgl.,
beſteht, und mit alten Münzen (Silber) oder rund
lichen ſibernen Knöpfen zugeknöpft wird. Darüber
kommt ein kurzer Uberrock (Ioppe), der am hinteren
und unteren Ende zwei mit Litzen beſetzte Ein
ſchnitte hat. (Neuererzeit werden teilweiſe auch

moderne Joppen getragen!) Die Hoſe iſ
t

ziemlich
anſchließend und aus ſchwarzem Leder (geſchwärzt).

Dieſelbe hat keine beſondere Verzierung und trägt

in der Beckengegend eine Meſſertaſche. Die Stiefel,
deren ſich hier Männer und Burſchen größtenteils

als Fußbekleidung bedienen, haben ſteife, harte
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Perſonen iſ
t

einfach

und beſteht zumeiſt

aus einer „gefaltelten“
Bluſe, darüber ein
Halstüchlein verſchie
denſter Färbung, aus
einem ziemlich weiten

aber einfach gehalte
nen Rock und einer

ſehr breiten Schürze,

(„Fürta“ genannt.).

Bei beſonders feſtlichen
Gelegenheiten ſchmük
ken ſich die Frauens
perſonen mit meiſt
viereckigen Broſchen,

von denen aus ſilberne
Ketten über Schultern
und Rücken gehen.

Die Bekleidung der
Ledigen weicht bei
all' dieſen Gelegen

heiten im Weſentlichen

Bei Bregenz.

Rohre (ungefähr bis a
n

das Knie) und weiſen

a
n

der Knöchelgegend einige Falten auf. Der
Stiefel muß zum Feſttagsgebrauch von der Zehen
ſpitze bis zum Ende des Stiefelrohres fein ſäuber
lich „gewichſt“ ſein.

-

Die weiblichen Perſonen, jung und alt, tragen

ſchwarze Kopftücher von mittlerer Länge. Freilich
hat ſich zur Zeit auch ſchon die ſtädtiſche Sitte
des Huttragens bei vielen Ortsbewohnerinnen ein
gebürgert. Die übrige Bekleidung der weiblichen

nicht viel von einander
ab. Verwitwete tra
gen meiſtens ſchwarze

Kleider, Verheiratete dunkler gefärbte Stoffe als
die Unverheirateten, wie e

s

ſonſt auch allerorts
gebräuchlich ſein dürfte.

Über Zweige in Zitronen wurde ſchon früher
Einiges erwähnt. Abweichungen von der früheren
Tracht kann man durch Einbürgerung des Modernen
immer mehr bemerken.

3
. Wohnung und Geräte.

Auf ein paar Dächern findet man einen Hahn
aus rotem Ton her
geſtellt. Ein Spruch
findet ſich a

n
einem

Hauſe und lautet:

„Ich hab gebaut nach
meinem Sinn – Und
hoff auf Gottes Schutz
darin, – Doch, wem
mein Bauwerk nicht
gefällt, – Schaff' ſich
was Beſſ'res um ſein
Geld!“ Einige alte
Schränke mit farbigen
Blumengemälden fin
det man noch in man
chen Häuſern. Auch
gemalte Teller treten

a
b

und zu noch auf.
Die Kinder ſpielen
gewöhnlich unter der
alten Linde auf dem

Aus Langenargen (Württemberg.)
Linaberg.
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III. Glaube und Sage.
1. Daß Tote an beſtimmten Plätzen, Wegen c.
umgehen, dieſer Glaube herrſcht noch häufig unter
der hieſigen Bevölkerung. Aus der Tierwelt iſ

t

be
ſonders der „weiße

Pudel mit feurigen
Augen“ zu nennen,
der nachts an be
ſtimmten Stellen
erſcheinen ſoll. Ein
Irrlicht wollen
hieſige Bewohner
oft beim Kreuz an

der Probenhauſer
Straße geſehen

haben.

2
.

Der Glaube
an die „Druden“

iſ
t

noch lebendig.

3
. Die Haare

ſoll man bei zu
nehmendem Mond
ſchneiden laſſen.
IV.

Volksdichtung.
Iſt hier nicht
vorhanden. Die
Lieder, die geſun
gen werden, ſind
Schul- und Sol
datenlieder.

V. Mundart.

1
. Der hieſige

Ort heißt Adels
hauſen, im Volks
mund „Olzhauſ’n“
geſprochen. Die
Filiale Aſchelsried
wird Aſchlzria(d)
genannt. Die

Dorfſtraßen ſind -

wenige, a
n Namen

von Straßen wä
ren zu nennen, das
Britſchgaßl“, „das
Khagat“(Gehäge).

Flurnamen: Obe- *

re Grepp', untere
Grepp', Bachteile,
Mühlweg, Oſter- -

moos,Katzenbuckel,
Grübenfeld, Hoch
ſtraß, die 12 Bi
fäng, am Gmandlt,
an der Leitn, obere
Zell, untere Zell,

Fahrnteile. Hof
namen ſind vor
handen:

Gredmann, Stelzer, Jackerbauer, Goribauer, Schmid

Aus Bodolz bei Lindau.

bauer, Weißbauer, Bachmann, Lohgartner, Stricker,
Bualn, Motz, Maurerfranzl, Kagerſchuſter, Bau
meiſter, Wagner, Hepfermann, Franzbauer, Fiſcher,

Mühlfeitl, Abra
ham, Eckerl, Mau
rer, Zotlſchneider,
Zimmerhias, Ho
ſer, Spitzlmann,
Fuchs, Luckowitz,
Schneiderferl,
Hangl, Hofbauer,
Egidi, Schneider
bauer, Mauritzigi,
Melcher, Henner
lenz, Pfeiferſchnei
der, Kerſcher, We
ber, Angermaurer,
Veit, Spitzauer,
Michlmartl, Bau
ernbauer, Galler
bauer, Gornhofer
(viell. früh.: Garn
hofer), Joſepher
bauer, Metzger,
Jahn, Jager, We
berthoma, Waltl,
Schneiderflori.

2
. Die vorhan

denen 2 Teiche hei
ßen „Viehtränk“.

3
. Der Sprung

ſtier heißt „Bum
merl“, der Gänſe
rich „Gaitl“. Das
Kopfkraut heißt
„Gabis“, die Hirſe
„Breih(n)“. Der
Salpeter wird
„Saliter“genannt.

4
. Das Kien

wird „Kiazbacken“
genannt. Das Re
den wird „Spach
ten“ genannt. Bei
Schmerzempfin
dungen ruft man
hier ſtatt „au“ –

„ei“! Der Herbſt
heißt zuweilen
auch „Hirgſt“. An
Wochentagen kann

man die Bezeich
nungen „Mahta,
Pfinſta, Aftamotha,
Migga“ hören.

5
. Bei Verwun

derungen hört man
die Laute „ia!“
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Holzſchnitte des 15. Jahrhunderts aus bayeriſchen Klöſtern.*)
Von Dr. Heinrich Pallmann.

FYer Vortrag zu dem verſchiedene
Originalholz

ſchnitte aus der K. Graphiſchen Sammlung
ausgeſtellt waren, gab zunächſt einen Überblick über
Entſtehung des Holzſchnittes und deſſen Verwendung

in der älteſten Zeit. Die Frage: wann, wo und von
wem iſ

t

der Holzſchnitt erfunden worden? kann
nicht beantwortet werden, d

a

e
s

ſich nicht um eine
eigentliche Erfin
dung, ſondern um
Fortentwickelung

einer uralten Tech
nik handelte. Der
Holzſchnitt ſe

i

nämlich aus den
Stempeln entſtan
den, die ſchon bei
den Babyloniern

und ſpäter bei
den Römern zur
Bezeichnung von
Ziegelſteinen ver
wendet wurden.

Aus dem einfachen
Holzſtempel habe

ſich dann der ſoge
nannte Model für
das Bedrucken von

Stoffen entwickelt,
der, wohl aus
dem Orient her
kommend, unge
fähr vom 5

. Jahr
hundert a

b

das
ganze Mittelalter
hindurch nachge

wieſen Werden

könne. Vereinzelt
finden ſich auch in

alten Manuſkrip
ten, lange vor der
Buchdruckerkunſt,

die Anfangsbuch
ſtaben (Initialen),
mit Stempeln vor
gedruckt, die dann
ausgemalt wur
den. Vom Holzſchnitt im landläufigen Sinne
kann aber erſt geſprochen werden, ſobald die Ab
drücke der Model zur bildlichen Darſtellung be
nutzt wurden, und damit war eine wirkliche
volkstümliche Kunſt geſchaffen. Der „gemeine
Mann“, der bisher nur in Kirchen Werke der
Malerei ſehen konnte, war nun in den Stand

Wettbewerb für ein Kriegerdenkmal in Kaufbeuren.

1
. Preis. Verfaſſer: Bildhauer Bradl, k. Profeſſor, München.

geſetzt, ſolche, wenn auch in beſcheidener Aus
führung, in ſeinem eigenen Heim aufzuhängen.

Dies mag zuerſt gegen Ende des 14. Jahrhunderts

in Deutſchland geſchehen ſein. Der Holzſchnitt

in der älteſten Zeit fand ſeine Anwendung für
zwei ſehr verſchiedene Dinge: für Spielkarten und
für religiöſe Darſtellungen. Für letztere geſchah

wohl die meiſte
Verbreitung durch
die Klöſter, die
ihrerzeit als ei
gentliche Kultur
ſtätten zu betrach
ten ſind. Bei Kir
chenfeſten, Wall
fahrten und Ab
läſſen konnten die
Gläubigen die

Holzſchnitte als
Schutzmittel gegen

Krankheit und Ge
fahren, zur Anre
gung häuslicher
Andacht und zum
Schmucke der

Wohnräume um
geringes Geld er
werben. Die älte
ſten Holzſchnitte,
die nach Vorbil
dern von Minia
tur- und Tafel
malereien und

vielleicht auch von

Holzſkulpturen
angefertigt wur
den, waren alle
bemalt, wodurch

ſi
e für das naive

Kunſtempfinden
jener Zeit wie
Bilder wirkten.
Wie ſo häufig

bei mancher neuen
Kunſtübung zeigen
auch die früheſten

Holzſchnitte eine Anmut der Bewegung und
Formen, ſowie eine Zartheit und Empfindung

im Ausdruck der Köpfe, die darauf ſchließen
laſſen, daß wirkliche Künſtler ſich dieſes bisher
unbekannten Vervielfältigungsmittels bedienten.
Mit der größeren Nachfrage bemächtigten ſich
weniger geſchulte Kräfte dieſer neuen Technik,

"*) Vortrag im Verein für Volkskunſt und Volkskunde, gehalten am 19. Febr. 1909.
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wodurch ein handwerklicher Verfall eintrat, bis
gegen Ende des 15. Jahrhunderts wieder ein
Aufſchwung ſich bemerkbar machte, der dann mit
dem Beginn des 16. Jahrhunderts, als Künſtler
wie Albrecht Dürer, Hans Burgkmair der ältere
u. a. ſich des Holzſchnittes annahmen, ſeinen Höhe
punkt erreichte.
Die Holzſchnitte des 15. Jahrhunderts zählen zu
den Seltenheiten; ſo zahlreich ſi

e

auch ihrerzeit ver
breitet geweſen ſein mögen, ſo wenige ſind verhält
nismäßig uns erhalten geblieben, ja viele ſind nur

in einem einzigen Exemplar bekannt. Das vergängli
che, dem Verderben

zu ſehr ausgeſetzte

Papier, hielt nicht
den Jahrhunderten
Stand, wenn die
Blätter, wie e

s

meiſtens wohl der
Fall war, als
Zimmerſchmuck
verwendet wurden.

Am beſten hielten

ſi
e ſich, wenn ſi
e

auf die Innenſei
ten der Einband
decken von Hand
ſchriften und ge
druckten Büchern
eingeklebt waren,

und deshalb beſit
zen wir gerade hier

in München eine
große Anzahl, d

a

durch die Aufhe
bung der Klöſter
infolge des Reichs
deputationshaupt
ſchluſſes im Jahre
1803 die Beſtände

zahlreicher Kloſter
bibliotheken in den
Beſitz des Staa
tes übergingen.

Selbſtverſtändlich
weiſen die hiedurch
erhaltenen Blät
ter nur religiöſe
Darſtellungen auf.
Unter den zahl
reichen alten Holzſchnitten in der K

.

Graphiſchen
Sammlung ſind Blätter aus folgenden bayeriſchen
Kloſterbibliotheken nachweisbar, aus den Benedik
tinerklöſtern Andechs, St. Ulrich in Augsburg,
Ebersberg, St. Emmeram in Regensburg, Schäft
larn, Scheyern, Tegernſee und Weihenſtephan, aus
den Auguſtinerklöſtern Rebdorf und Rottenbuch
(Raitenbuch), aus dem Brigittinerinnenkloſter
Altomünſter, aus dem Dominikanerinnenkloſter

Medlingen bei Lauingen und aus dem Chorherren
ſtift St. Zeno bei Reichenhall.
Zu den ausgeſtellten der Zeitfolge nach geordneten

Blättern war zu berichten, daß die älteſten hier vor
handenen Holzſchnitte ungefähr aus dem Jahre 1400
ſtammen, e

s

ſind dies zwei Blätter, die heilige

Dorothea und der heilige Sebaſtian, die einer
Handſchrift des Kloſters St. Zeno vom Jahre 1410
entnommen ſind. Das erſte Blatt weiſt offenbar
italieniſchen Einfluß auf, während wir bei der
ausdrucksvollen Figur des heiligen Sebaſtian, der
auf einem Sockel ſteht, uns vielleicht eine Holz

ſkulptur als Vor
bild zu denken

haben. Die fol
genden, ungefähr

aus derſelben Zeit
herrührenden
Blätter, eine Ver
kündigung und

eine Anbetung der
Hirten, ſind nach
ihrer Formenge
bung bayeriſchen

oder ſalzburgiſchen
Urſprungs und
mögen einem Ma
rienleben angehört
haben, das nach
Tafelgemälden

oder Holzreliefs in

Holzſchnitt nach
gebildet wurde.

Ein wenig ſpäter
konnte ein weiteres

Blatt in Bayern
entſtanden ſein,
das die vier Heili
gen, Johannes den
Täufer und den
Evangeliſten, Se
baſtian und Anto
nius den Einſied
ler darſtellt. Wir
haben hier ein
ſogenanntes Peſt
blatt vor uns, das

Wettbewerb für ein Kriegerdenkmal in Kaufbeuren. f gegen die Peſtilenz

2
. Preis. Verfaſſer: Bildhauer Wilhelm Lechner und Alfred Glaſer, München. Und ſonſtiges Un

gemach ſchützen

ſollte. Die Heiligen Sebaſtian und Antonius
wurden in den Zeiten der Peſt beſonders häufig
angerufen, während Johannes der Täufer gegen
die fallende Sucht und der Evangeliſt gegen Gift
die Schutzheiligen waren. Da nun im Jahre 1420
die Peſt in Oberbayern wütete, ſo können wir
annehmen, daß das Blatt um dieſe Zeit entſtanden
iſt, zumal die künſtleriſchen Merkmale e

s in die
Frühzeit des 15. Jahrhunderts verwieſen.
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Wettbewerb für ein Kriegerdenkmal in Kaufbeuren.
3. Preis.

Das folgende vorgeführte Blatt, ein Chriſtus
am Kreuze aus den Jahren 1420–1440, weiſt
uns deutlich auf ſeinen Urſprung hin, indem es
nicht nur zu beiden Seiten des Kreuzes das in
Holzſchnitt ausgeführte Wappen des Kloſters
Tegernſee zeigt, ſondern auch in alter Handſchrift
die Bezeichnung trägt: „Atinet monasterio
Tegernsee“.

Bei den bisherigen Blättern hatte die urſprüng
liche Bemalung durch das Ablöſen von den Buch
deckeln ſehr gelitten, die beiden folgenden Blätter
aber, ein Chriſtus am Kreuze mit Maria und
Johannes und eine Verkündigung, die um 14.30

Verfaſſer: Bildhauer Hans Sertl, München.

bis 1440 entſtanden

ſind, geben eine Vor
ſtellung von der Sorg
falt, mit der die Be
malungen ausgeführt
wurden, das erſtere
Blatt zeigt nämlich
zum erſtenmale aufge
legtesBlattgold, wäh
rend bei dem zweiten

der Glanz der ohnehin
lebhaften Farben
durch aufgeſtreuten

feinen Quarz und
Glimmer noch erhöht
wurde. Sämtliche
Blätter waren bis da
hin nur in Linien ohne
jegliche Schattenge
bung ausgeführt; bei
einem heiligen Georg,
einer ſchwäbiſchen
Arbeit um 1450 bis
1460, finden ſich die

erſten Anfänge der
Schraffierung, die
dann immer weiter

ſich entwickelt. Aus
der ſpäteren Zeit des
15. Jahrhunderts
waren dann mehrere

Blätter mit Darſtellungen der heiligen Brigitta
und ihrer Tochter, der heiligen Katharina, aus
geſtellt, von denen eines auch noch das Bild des
heiligen Alto enthielt. Alle dieſe Blätter ſtammen
aus dem 1487 gegründeten und heute noch be
ſtehenden Brigittinerinnenkloſter Altomünſter. Das
letzte Blatt, ein heiliger Hieronymus, trug den
Namen ſeines Verfertigers Wolf Hamer, der um
1490 in Nürnberg gelebt haben ſoll. So wurde
in kurzen Zügen eine Überſicht gegeben, in welcher
Weiſe die älteſte vervielfältigende Kunſt in baye

riſchen Klöſtern ihre Aufnahme und Verwendung
gefunden hatte.

Wettbewerb für d
ie Errichtung eines Kriegerdenkmals in Kaufbeuren.
(Siehe d

ie Abbildungen auf Seite 116–119.)

Zu dieſem Wettbewerb ſind 7
4

Arbeiten einge
laufen. Hievon kamen 1

4 in engere Wahl.
Mit dem 1

. Preiſe wurde der Entwurf des

K
.

Profeſſors und Bildhauers Jakob Bradl, mit
dem 2

. Preiſe der Entwurf der Bildhauer Wil
helm Lechner und Alfred Glaſer, mit dem 3

. Preiſe
der Entwurf des Bildhauers Hans Sertl, ſämt
liche in München, ausgezeichnet. Angekauft wurde
der Entwurf des Bildhauers Mattes-Paſing, in

Gemeinſchaft mit Architekt Höpfel in München.

Für die Beurteilung der preisgekrönten Ent
würfe war, wie das Protokoll beſagt, maßgebend
beim 1

. Preis die ungemein ſympathiſche und für
die alte einſtige unmittelbare Reichsſtadt Kauf
beuren überaus paſſende Löſung der Aufgabe bei
guter, plaſtiſcher Formengebung, beim 2

. Preis der
gute, geſchloſſene Aufbau, die originelle Idee und
die Harmonie zwiſchen Plaſtik und Architektur,

beim 3
. Preis der gute Geſamtaufbau und die

hervorragende Durchbildung der plaſtiſchen Gruppe.
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Wettbewerb fü
r

e
in Kriegerdenkmal in Kaufbeuren. f

Verfaſſer: Bildhauer Mattes, Paſing, und Architekt Höpfel, München.Angekauft.

Ein ländliches Schmuckſtück.

W“ die ſchöne Straße von Augsburg über Meitingen – Biberbach nach Wertingen zieht,
der möge nicht verſäumen bei Prettelshofen, etwa
eine Stunde vor Wertingen, ſeitwärts gegen den
Wald hin abzubiegen, um die neugegründete Hof
kapelle „Maria Linden“ auf dem Hofgute des

Herrn A
.

Probſt zu beſuchen. Es dürfte in der
Umgebung der ſchwäbiſchen Hauptſtadt wenige

Dorfſchaften und Einöden geben, die ſich eines ſo

reizenden Schmuckkäſtchens, wie es hier pietätvoll
gegründet wurde, erfreuen. Das neugebaute
Tempelchen erhebt ſich neben dem Rudimente einer

ſehr alten Linde, die ein Marienbild (Kopie auf
einer Holztafel) trägt. Die gleiche Darſtellung
treffen wir in der Kapelle auf dem Hochaltare
als würdig erneuertes Ölgemälde. Dieſes Bild
wurde in der benachbarten Ortſchaft auf dem
Boden des Mesnerhauſes in wenig gutem Zuſtande
entdeckt. Dort war e

s einſt laut beigegebenen
Zettels vor den plündernden Schweden verborgen
worden.

Um nun dieſem Bilde eine würdige Aufbe
wahrungsſtätte zu ſchaffen – es ſtellt das Gnaden
bild der Madonna von Rè (Italien) dar – ent
ſchloß man ſich auf den obenerwähnten Ökonomie
gute GNeuſchenau), e
s in einer neuzugründenden

Kapelle bei der alten Hoflinde, welche die gleiche
Darſtellung trug, unterzubringen. Der Plan zu

dieſem anmutigen Tempelchen wurde vom Verein
für Volkskunſt und Volkskunde zur Verfügung
geſtellt. Der Bau ſelbſt iſt glücklich der ländlichen
Umgebung angepaßt und ſticht mit ſeinem freund
lichen Spitzdächlein gar wirkſam von der Wälder
zone des Hintergrundes ab. Er beſteht aus einem
Oktogon und einem Vorbau mit Treppe. Auch
ein Glöcklein iſ

t in der Laterne am Dachſpitz an
gebracht. Das Innere der Rotunde mutet gar

freundlich und ſtimmungsvoll an. Vor allem ſtellt
hier der Altar eine glückliche Schöpfung voll feinen
altertümlichen Reizes dar. In zierlichem Barock,
das ſich mehr dem Rokoko nähert, gehalten, um
ſchließt e

r das altehrwürdige Altarbild in ſeiner
ſatten Farbengebung, das von zwei geſchnitzten
Engeln als Leuchterhalter wirkſam flankiert wird.
Oben thront Gott Vater im Strahlenkranze. Ebenſo
zierlich und geſchmackvoll ſind die Wandornamente
gewählt, die ſich in der gleichen Weiſe auch auf
das Gewölbe der Decke erſtrecken. Das Geſtühl
und die Türe ſind ebenſo gediegen in Material und
Farbe. Jeder wird dieſe reizende Neugründung mit
dem Gefühle der Befriedigung verlaſſen. Die Stif
terin, Frau Anna Probſt, Augsburg, hat hier ein
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nachahmenswertes
Beiſpiel gegeben.
Aber auch den ein
heimiſchen Hand
werksmeiſtern, L.
Hotter in Augs
burg, dem die
Anfertigung des
Altares und die
ornamentale Aus
ſchmückung derKa- -
pelle oblag, eben
ſo dem dortigen
Gürtlermeiſter, U.
Dochtermann,

gebührt für ihre
gediegenen guten
Arbeiten volle An
erkennung. Nicht
zuletzt ſe

i

des hoch
betagten penſio
nierten Poſtboten

Herrn Drießle,
Wertingen, und
des Herrn Be
zirksamtsaſſeſſors
Jäger, Wertingen,
gedacht, die ſich
beide in ſelbſtloſer,
aufopferungsfreu
diger Weiſe um
das Zuſtandekom

men dieſes Werkes
angenommen.
Der Volks- und
Naturfreund aber,
der an dem Ein
weihungsakte am
Pfingſtmontage a

n

dieſer erhabenen Feier teilnahm, kann nur mit
Freude a

n

dieſe ländliche ſtimmungsvolle Ver
anſtaltung zurückdenken. G. M.

Naturſchutz in Schweden.
Einem Bericht des Herrn Dr. Carl R

.

Hennicke

im Tag iſ
t folgendes zu entnehmen.

„Am 1
. Januar 1910 traten in Schweden drei Ge

ſetze in Kraft, die dem Naturſchutz gewidmet ſind.
Das erſte, die Schonung der Naturdenkmäler
betreffend, beſtimmt, daß Anträge, eine beſtimmte
Gegend oder einen beſtimmten Gegenſtand als
Naturdenkmal zu erklären, von jedem Beliebigen

bei der Behörde geſtellt werden können. Ein ſolcher
Antrag wird im Amtsblatt und von der Kanzel
herab verkündet, um Intereſſenten Gelegenheit zum
Einſpruch zu geben. Erfolgt keiner, dann wird
die Angelegenheit der Akademie der Wiſſenſchaften
vorgelegt, von deren Urteil es abhängt, o
b

der Ge

genſtand oder die
Gegend in das
Regiſter der Na
turdenkmäler ein
getragen wird.
Die Behörde be
ſtimmt die Maß
regeln, die zum
Schutze des Natur
denkmals für nötig

S gehalten werden.
Insbeſondere iſ

t

ſi
e berechtigt, in

einer als Natur
denkmal erklärten

Gegend den Bau
von Wohnhäuſern,

das Aushängen
von Tafeln, das
Anbringen von
Plakaten,Inſchrif
ten. Und anderen

ſtörenden Dingen

zu verbieten. Auf
Zuwiderhand
lungen ſteht eine
Strafe von 5 bis
1000 Kronen. Au
ßerdem iſ

t

die Be
hörde berechtigt,

auf Koſten des Zu
widerhandelnden
die widerrechtlich

- angebrachten Ge
genſtände zu ent
fernen. Von der
Strafe erhält der
Ankläger zwei
Drittel, das dritte
der Akademie derDrittel die Naturſchutzkaſſe

Wiſſenſchaften.

Das zweite Geſetz behandelt die Nationalparks,
die Eigentum der Krone ſind. In dieſen iſ

t ver
boten das Zerſtören oder Beſchädigen von Natur
gegenſtänden, das Bearbeiten oder Wegſchaffen
von Mineralien, das Fällen und Beſchädigen von
Bäumen, das Mitnehmen von Pflanzen und Pflanzen
teilen, das Jagen, Fangen und abſichtliche Töten
von Tieren aller Art, außer in der Notwehr, das
Beſchädigen von Neſtern und Ausnehmen von
Eiern, das Mitbringen von Hunden, das Auf
führen von Baulichkeiten, das Viehweiden und das
Anbringen vou Tafeln, Plakaten oder Inſchriften.
Nur die Lappen ſollen berechtigt ſein, ſchon früher
beſtehende Gerechtſame auszuüben. Doch dürfen
auch ſi

e nicht Bären jagen. Für jeden National
park ſoll eine beſondere Ordnung vorgeſchrieben
werden. Die Strafbeſtimmungen ſind dieſelben
wie bei dem vorher angegebenen Geſetz.
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Ein drittes Geſetz beſtimmt die Grundſätze, nach
denen es möglich iſt, im Privateigentum befindliche
Örtlichkeiten auf dem Wege des Enteignungs

verfahrens als Naturdenkmäler zu erklären.“

Das Vorgehen der ſchwediſchen Staatsregierung

iſ
t

um ſo merkwürdiger, als gerade der Staat
dortſelbſt die enormen Waſſerkräfte des Landes

in einer Weiſe ausnützt, daß die in der ganzen
Welt einzig daſtehenden Naturſchönheiten ſeiner

Fälle unwiederbringlich verloren ſind. Gg. K
.

An unſere Mitglieder!

Die Tätigkeit der örtlichen Verſchönerungsvereine,
Fremdenverkehrsvereine uſw. kann bei zielbewußtem
Vorgehen für die Erhaltung der Naturſchönheiten,

der kunſt- oder kulturgeſchichtlich wertvollen Bau
denkmäler, dann von örtlichen Sitten und Ge
bräuchen von großem Einfluß ſein. Vielfach wird
aber darüber geklagt, daß die örtlichen Vereine

die ihnen zu Gebote ſtehenden Mittel nicht in

dieſem Sinne verwenden.

Wir tragen uns daher mit dem Gedanken, all
das in Kürze zuſammenzuſtellen, was für das
Arbeitsgebiet dieſer Vereine in Betracht kommt,
und werden dann in einem Rundſchreiben an die
ſelben die Bitte richten, unſere Vorſchläge bei ihrer
weiteren Tätigkeit zu beobachten.

Damit wir nun möglichſt vollſtändig aufzu
zählen imſtande ſind, welche Geſichtspunkte von

den örtlichen Verſchönerungsvereinen, Fremden
verkehrsvereinen uſw. bei ihrer Tätigkeit im Auge

zu behalten ſind und was ſi
e unter allen Umſtänden

vermeiden ſollen, ſo richten wir an unſere Mitglieder

die Bitte, uns außer den nachſtehend aufgeführten

Punkten noch weitere Vorſchläge zu machen, die

insbeſondere auf eigenartige örtliche Verhält
niſſe Rückſicht nehmen, und ſind für alle Mit
teilungen, die a

n

unſere Geſchäftsſtelle, Damen
ſtiftſtraße Nr. 5/I gerichtet werden wollen, dankbar.

Als Aufgaben dieſer örtlichen Vereine denken
wir uns unter anderem: Schutz intereſſanter, alter
Gebäude, Brücken, ſchöner Orts- und Straßenbilder,
alter Hausmalereien und Inſchriften, Denkmäler,

(z
.

B
. Säulen, Erinnerungstafeln, Steinkreuze).

Mitteilung von Gefährdung derſelben a
n

die
Diſtriktsverwaltungsbehörden. Die Erhaltung der
alten Bildſtöcke, Kapellen uſw., deren vorſichtige
pietätvolle Inſtandſetzung ſowie auch die Erhaltung

oder würdige Ergänzung ihres Innenſchmuckes,

z. B
.

der alten Bilder, Madonnen, Heiligenfiguren,
Fernhaltung häßlicher Porzellan- und Glasſtatuen,

unſchöner Farbendrücke u
. a
.,

durch die häufig die
hübſchen alten Glasbilder erſetzt werden. In dieſer
Hinſicht wäre namentlich auch die Geiſtlichkeit zu

gunſten des Alten zu gewinnen.

- ſchmückend wirken.

Würdige Aufſtellung der alten, außer Gebrauch
gekommenen ſchmiedeeiſernen Grabkreuze und deren
paſſende Wiederverwendung. Erhaltung der von
altersher überkommenen Art der üblichen Haus
inſchriften und Heiligen-Bilder. Schutz der ſo
genannten Grenzbäume und Grenzhecken (z

.

B.

in der Berchtesgadner Gegend).

Erhaltung ſchöner Naturgebilde, Bäume, natür
licher Felſengruppen uſw., Sicherung von hervor
ragenden Ausſichtspunkten durch Grunderwerb vor
Uberbauung.

Als eine nutzloſe Vergeudung der Vereinsmittel
wäre zu betrachten und daher unter allen Umſtänden

zu vermeiden:

Die Schaffung künſtlicher Felsgebirge im kleinen

bei Anlagen, dann von künſtlichen Ruinen, künſt
lichen zementierten Teichen und Waſſerläufen, die
Errichtung von Aſtwerk- oder Rindenhütten, ferner

d
ie Aufſtellung von Gartenbänken aus Gußeiſen

mit Aſtenachahmung, endlich die Einfaſſung von
Raſen und Beetflächen mit eiſernen, Holz-Aſte
nachahmenden Bögen uſw.

Als einen zweckloſen Aufwand müßten wir auch
die Anpflanzung empfindlicher koſtſpieliger Zier
gewächſe in den dem Publikum zugänglichen An
lagen bezeichnen, wo ſi

e einerſeits Beſchädigungen

ausgeſetzt ſind, anderſeits aber ſehr viel Pflege
erfordern, wenn ſi

e wirklich gedeihen ſollen und

endlich noch die Aufſtellung von Tier- oder Gnomen
figuren aus Terrakotta oder Papiermachee u

. dgl.

in öffentlichen Anlagen, wo ſi
e mehr lächerlich als

Gg. K
.

Literatur.

Die Aichinger.
Chronik eines bayeriſchen Bürgerhauſes 1240-1909.
Auf Grund der von Chriſtian Aichinger geſammelten Urkunden
bearbeitet von Auguſt Sperl. Mit Stammbäumen und
anderen Beilagen von Chriſtian Aichinger. Kommiſſions
verlag von Carl Aug. Seyfried & Co. Preis gebundenM. 5.–.
Das Buch iſ

t

keine trockene Chronik ſondern die anziehend
geſchriebene Freuden- und Leidensgeſchichte einer kerndeutſchen
Sippe im Laufe von ſieben Jahrhunderten. In die Geſchicke
Oberöſterreichs und der Oberpfalz, vornehmlich der Städte
Weiden und Vohenſtrauß iſ

t

die Geſchichte der Aichinger

aufs engſte verwoben.
Die Aichinger-Chronik iſ

t

eine Fundgrube für den Geſchichts
forſcher und Kulturhiſtoriker, für jeden Freund von heimiſcher
Sitt’ und Art. Aus dem reichen Bilderſchmuck wird
auch der Heraldiker Anregung ſchöpfen, ſo daß hier ein Buch
von großer Reichhaltigkeit in gediegener Ausſtattung

vor uns liegt, ein Buch, berufen ſein Motto zu erfüllen:
Den Alten zur Freude,

Den Jungen zum Sporn,
Den Kecken zur Warnuna,

Den Zaghaften zum Troſte,

Uns allen zur Ehre.
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Hausinſchriften im oberen Iſartal. (Fortſetzung.)
Von Albert Vierling.

Lenggries, Altwirt:
Dieſes Haus vorzeiten eine den Hofmarks
herrn von Hohenburg gehörige Taferne war
ſchon i. XV. Jahrhundert als noch zur
Reiſe von der bayeriſch. Landeshauptſtadt

durch Tirol u. nach Welſchland der Weg
durch den Iſarwinkel eingeſchlagen wurde,
eine Fremdenherberge. Urkundlich geſchieht

ihrer erſtmalig im Jahre 1469 Erwähnung.

Man reißt das Haus nicht ein
Das Väter uns erbaut
Doch richtet man ſich's ein,

Wie mans am liebſten ſchaut.
190S.

Sporerhaus:

Unter Marienbild:

Mit deiner Hilfe ſieh uns an
Hunger und Peſt halte hindan
Vor dem Feinde ſchütze uns fortan
In Todesnot nimm dich unſer an.

Unter dem Bilde von Skt. Chriſtoph:

Christof, truge Chriſtrum
Christus truge die ganze welt.
Sag, wo hat Christoforus damals
hin den fueſ geſtelt?

Wo Gott zum Haus nöt gibt ſe
i

Gunſt,

d
o

arbat jedermann umſunſt.

Neue Kapelle b
e
i

Heimhofen a
n Stelle der 1907 abgebrochenenKapelle. (Siehe Heft 7
,

1909.)
Erbaut von k. Bauamtsaſſeſſor Höpfel.

-

Gaiſſach, Wirtshaus:

1 SOS

Grüß Gott tritt ein Bring Glück herein.

Müll bei Gaiſſach:
Gibs Gott anheim Und thu das Dein.

Wetzl bei Gaiſſach:
Gott beſchütze unſer Haus
Und die d
a gehen ein und aus.

Bad Tölz, Weinhaus Schwaighofer:
Vivat zur Rechten Vivat zur Linken
redliche Freundſchaft verſüſſet das Trinken.

Dies Haus mein Heim
Klein aber mein.
Grüß Gott, tritt ein,
Bring Glück herein.

Haus Gutbrod:

Gaudeat ingrediens, laetetur et aede recedens.
His, qui praetereunt, det bona cuncta deus !

Harlaching.
So jemand iſ

t auf dieſer Erden,

Der allen Leuten recht getan,
So bitt ic

h

ihn in allen Ehren,

Daß e
r

mich dieſe Kunſt möcht lehren.
1909.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.
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Altes Eiſentongeſchirr und ſeine Markierung.
Albert Vierling, München.

Aus Anſaß des in unſerer Zeitſchrift (Jahr
gang 8

,

S. 85 ff.) erſchienenen Aufſatzes über
„Hausmarken und ähnliche Zeichen“ wurden der

Verein und meine Wenigkeit auf die alten, faſt

mittelalterlichen Eiſentongefäße mit Marken auf
merkſam gemacht. Von dieſen Eiſentongefäßen

beſitzt Herr Robert Eder in Mödling bei Wien,

der ſich ſehr frühzeitig dafür intereſſierte"), teils

*) Vrgl. Zeitſchrift für öſterreichiſche Volkskunde, XI. Jahg. (1905), S
.

35.
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ganze Stücke, teils
Scherben mit Marken;
er war auch ſo gütig,

den größten Teil
ſeiner Bruchſtücke und

eine Photographie
von ausgewählten

Scherben und der

zwei ganzen Krüge
an uns einzuſenden.

Wir bringen eine Ab
bildung dieſer Photo
graphie. (Abb. 1.)
Die ſämtlichen Stücke
ſind in Mödling
ſelbſt gelegentlich von
Neubauten ausgegra
ben worden. Solche

Gefäße ſind auch vorhanden im Muſeum für
Volkskunde in Wien, im Dorotheum in Wien,
im ſtädtiſchen Rolettmuſeum in Baden bei Wien,

auf der Burg Kreuzenſtein, im Ungariſchen

Nationalmuſeum in Budapeſt, im ſtädtiſchen

Muſeum (Carolino-Augusteum) in Salzburg, im
Muſeum in Reichenhall, im baye

Abb. 2.

tongefäße hergeſtellt
wurden, die nicht
graphithaltig waren,
ergibt gerade die
Sammlung Eder in
Mödling. Sie weiſt
Gefäße und Scher
ben von gelbbrauner

Farbe neben ſchwarz
grauen graphithal
tigen auf. Der klei
nere Krug in der
Abbildung iſ

t

von
hellbrauner Farbe,

der große von
ſchwarzgrauer. Die
ſer große Krug hat
auf einem Henkel

als Zeichen eine Einkerbung / , wie ſich eine
ſolche auf dem zweiten Scherben befindet.

Der Krug hat noch eine beſondere Einrich
tung; dem Henkel gegenüber etwas nach rechts

iſ
t

ein vorſtehender Knauf angebracht, unter
den ſich der Zeigefinger der

Abb. 3
.

riſchen Nationalmuſeum, in der
Sammlung des hiſtoriſchen Vereins

in Regensburg und im Germaniſchen
Nationalmuſeum in Nürnberg.
So ſehr e

s nun geboten er
ſchiene, die Eiſentongefäße der
ſämtlichen erwähnten Sammlun
gen zu beſchreiben, ſo können

wir bei unſerem Mangel a
n

Raum dies unmöglich tun und
beſchränken uns daher auf die
wichtigſten derartigen Gefäße und

Gefäßſcherben in Mödling, Salz
burg, Reichenhall und München.

rechten Hand, deren Daumen auf
dem Rande ruht, legen und ſo

mit Leichtigkeit dem Kruge beim
Ausgießen der Flüſſigkeit jede
beliebige Wendung geben kann.
Die Höhe des großen Kruges
beträgt 32'/2 cm, ſein Boden
durchmeſſer 15"/2 cm und ſeine
Ausgußweite 12/2 cm. Das
Muſeum für öſterreichiſche Volks
kunde in Wien ſoll einen gleichen
Krug wie der größere und einen
etwas kleineren beſitzen, von wel
chen beiden jeder den geſchilder

Unter den Eiſentongeſchirren

waren wie e
s ſcheint, die ge

ſuchteſten die mit Graphit ge
miſchten, ſchwarzgrauen. Als Erzeugungsorte
für das Eiſentongeſchirr kommen in Betracht
Hafnerzell bei Paſſau, Wien, Wels, einige
Orte der nördlichen Steiermark und wahr
ſcheinlich auch Salzburg. Beſtimmend für die
Erzeugung war das Vorhandenſein von gut
verwendbarer, mit Eiſenſtein (Eiſenoxydhydrat)
gemiſchter Tonerde, die wo möglich ſchon von
Natur aus einen Beiſatz von Graphit hatte.
Dieſer konnte ihr aber auch künſtlich beige
geben werden, was wohl erſt in etwas ſpäte
rer Zeit geſchehen iſt.

Abb. 4
.

ten Knauf und die einfache Ein
kerbung hat. Mit Herrn Eders
Henkelfragment ſind ſonach in und

bei Wien vier ſolche Krüge ermittelt. – Der
kleinere hellbraune Krug in der Eder'ſchen Ab
bildung iſ

t

1
9 cm hoch, oben 6 und am Boden

8 cm weit und hat am Henkel eine Marke in

Form eines Kreuzes. Das erwähnte Muſeum

in Wien beſitzt noch einen ſchwarzgrauen, aus
Linz ſtammenden Krug mit zwei Henkeln, von
denen jeder mit dem Kreuze im Bindenſchild
gezeichnet iſ

t. Das Kreuz im Bindenſchild war
augenſcheinlich die am häufigſten in Oeſterreich
vorkommende Marke des Eiſentongeſchirrs. Es

ſer Markierung ſchon zuDer Graphit ſollte die L–
Feuerbeſtändigkeit und # ÄFFEUndurchläſſigkeit des KUD S
E #

Geſchirres erhöhen.

Anfang des 15. Jahrhun
derts zwingende erzher

beſtanden bezüglich die

Daß aber auch Eiſen Abb. 5
.

zogliche Verordnungen,
die Herr von Walcher
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in Wien urkundlich nachgewieſen hat.") Nach
dieſen war das Eiſengeſchirr mit dem Schild
und der Marke zu verſehen, aber auch nur das
Eiſentongeſchirr. Finden ſich daher in Oeſter
reich Eiſentongefäße ohne den Schild, ſo rühren

ſi
e wahrſcheinlich aus einer älteren Zeit oder von

einem auswärtigen Hafnerorte her; der Bezug
auf dem Waſſerweg war ja leicht möglich. In
ſoferne als die Mödlinger Gefäße ſolche, übrigens
kaum lösliche Fragen darbieten, ſind ſi

e daher
ſehr intereſſant.

Das reizende ſtädtiſche Muſeum in Salzburg
beſitzt eine namhafte Zahl von Eiſentongefäßen.
Nach ihrer eingehenden Beſchreibung durch Herrn
Kuſtos Haupolter*) haben zwölf davon krugähnliche
Geſtalt, ein dreizehntes aber die Form eines
großen Blumentopfes mit umgebogenem Rand

beſtehend in Sträußen oder geometriſchen Figuren,
entſpricht der Renaiſſancezeit und iſ

t

mit primitiven
Mitteln, Fingernagel oder Holzſtift, hergeſtellt.
Die Krüge ſind faſt durchgängig mit dem Kreuze

im öſterreichiſchen Bindenſchild markiert, das Kreuz
hat meiſt noch verſchiedene beſondere Zeichen.
Wir geben ein von Herrn Haupolter hierüber
entworfenes Schema mit deſſen dankbarſt entgegen
genommener Erlaubnis wieder. (Abb. 5.)
Es finden ſich aber auch noch andere Zeichen,

ſo auf einem Kruge aus Kleinarl ein Merkurſtab
mit einem Kreuze und, wie e

s ſcheint, Initialen
UNteN F, ferner auf dem topfartigen Gefäße (am
Rand) neben dem Kreuze noch folgende Figur: # -

Marken mit dem Merkurſtab und den Buch

Abb. 6
.

wulſt. Die Höhe der krugähnlichen Gefäße ſchwankt
zwiſchen 115 cm und 45 cm. Das blumentopf
ähnliche Geſchirr mißt 47,7 cm. Sehr erfreulich
iſt, daß drei der Krüge datiert ſind, nämlich

a
)

ein Gefäß von 81 cm Höhe mit 1629, welches
auf einem Renaiſſanceſchild das Wappen des
Stifts Sankt Peter in Salzburg (zwei gekreuzte
Schlüſſel) hat (Abb. 2), und wie

b
)

das 77,7 cm hohe Gefäß von 1659 ein
Geſchenk des Stifts iſ

t (Abb. 3); dann

c) ein Gefäß von 52,7 cm Höhe mit 1592,

das in Kleinarl gekauft iſt (Abb. 4).
Die Salzburger Krüge haben im unteren Drittel

je ein Spundloch, in das ein Hahnen zum Heraus
laſſen von Flüſſigkeit geſteckt wurde, ſi

e ſtellen
alſo Standgefäße für den Hausgebrauch oder den
Verkaufsladen dar. Die Verzierung der Krüge,

ſtaben FA Und GL erſcheinen auch auf Ge
fäßfragmenten im Ungariſchen Nationalmuſeum.
In dieſen Figuren ſtecken wohl zweifellos alte
Hausmarken. Bei dem häufigen Vorkommen des
Eiſentongeſchirres im Salzburgiſchen iſ

t

mit großer

Wahrſcheinlichkeit auf Hafnerwerkſtätten für ſolches
Geſchirr in oder bei Salzburg zu ſchließen, die
ſich auf das Daſein von Graphit bei Hallein
ſtützen konnten.

Derſelben Urſprungſtätte gehören wohl auch die
Bruchſtücke von Eiſentongefäßen an, die im Muſeum

in Reichenhall aufbewahrt ſind. Sie wurden
bei Ausgrabungen in Reichenhall ſelbſt, in Lang
ecken und in der Burgruine Karlſtein gewonnen
und ſind aus Eiſenton hergeſtellt, der ſchwach mit
Graphit gemiſcht iſt. Ihre Marke beſteht faſt

*) In „Kunſt und Kunſthandwerk“, Monatſchrift des öſterreichiſchen Muſeums für Kunſt und Induſtrie, Jahrgang 1905,
S. 552 ff. Ein Zuſatz aus dem Jahre 1431 zur Wiener Hafnerhandwerksordnung von 1412 beginnt mit dem Satze:
„das n
u

furbaser ain yeder hafner den schilt Oesterreich und sein march slahen und sneiden sol nur auf das eysen
dachtein und nicht auf das gemain hafenwerch als das von alter gewesen ist, – –“

*) Jahresbericht des ſtädtiſchen Muſeums Carolino Augusteum in Salzburg vom Jahre 1905, S. 130 ff.
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Abb. 7.

durchgängig aus dem Kreuze, teils im Binden
ſchild, teils allein und in verſchiedener Stellung.
Wir geben aus den uns vom Herrn Muſeums
vorſtand gütigſt mitgeteilten Abbildungen eine uns
paſſend ſcheinende Auswahl. (Abb. 6). Das ein
fache Kreuz auf dem zweiten Stück ähnelt durch
aus dem in Fragm. 5 der Eder'ſchen Sammlung

in Mödling. Die Marke auf dem größeren

Henkelfragment # iſ
t

eine Hausmarke, die der

obenerwähnten auf dem aus Kleinarl ſtammen
den Kruge in Salzburg ſehr ähnlich iſt. Auf
einem Gefäßbodenſtück befindet ſich noch eine
Hausmarke, beſtehend in dem Merkurſtab mit den

Buchſtaben RG. – Einen erheblichen Anhalts
punkt für die Beurteilung der Zeit des Gebrauchs
und damit auch der Herſtellung der Gefäße bietet
die Tatſache, daß die Burg Karlſtein im Jahre
1663 aufgelaſſen worden iſ

t. Einer älteren Zeit
gehören die Gefäßbodenfragmente an, die in Kreiſen

G
D

S
D )

Sie erinnern unwillkürlich a
n

die in der alten
Kirche in Iſen gefundenen merkwürdigen Schall
gefäße“), die auf dem Boden ähnliche Kreuze haben.
Einige davon befinden ſich im hiſtoriſchen Muſeum
von Traunſtein.
Die Gefäße im Nationalmuſeum in München
bieten viel Intereſſantes. Sie ſind ſämtlich von

primitive Kreuze aufweiſen.

dunkelgrauer, ſtark graphittöniger Farbe und von
ganz verſchiedener Größe. Sie gleichen kleinen
Bottichen und waren wohl zur Abgärung von
Bier oder Wein oder zur Aufbewahrung von Oel
und ſolchen Flüſſigkeiten beſtimmt, die durch Luft
zutritt nicht Schaden leiden. Das größere davon

iſ
t 8
6 cm, das kleinere 7
3 cm hoch; die obere

Weite beträgt im Durchmeſſer 76, bezw 78 cm.– Es folgen vier größere, frugartige Gefäße in

der Höhe von 42 – 49 cm und mit einer Ausguß
weite von 15–17 cm; jedes hat zwei Henkel
und ein Spundloch. Die Verzierungen beſtehen

meiſt in bänderartigen Zieraten, zwei haben
zylinderförmige, hohle Deckel, bei dem einen

44 cm hohen hat der Deckel eine bogenförmige
Handhabe und jeder Henkel die Kreuzmarke, bei
dem andern, 42 cm hohen iſ

t

der Deckel oben

einfach abgeſtumpft. Der 44'/2 cm hohe Krug,
von dem eine Handhabe abgebrochen iſt, hat ein
Spundloch, das wie eine Schloßplatte geziert iſt,
und ebenfalls eine Marke in Kreuzesform. Dieſe
Gefäße waren Standgefäße. – Es folgen dann
drei Gefäße, die augenſcheinlich Kochtöpfe waren,

in der Höhe von 19/2–32 cm und mit einer
Ausgußweite im Durchſchnitte von 11–15 cm.
Sie haben je einen Henkel und eine Ausguß
ſchnauze; der eine 24 cm hohe und 1

4 cm weite
richtige Suppentopf hat auf dem Henkel die Buch

ſtaben FA. Wir bringen eine Abbildung von

') Abgebildet in den „Kunſtdenkmälern des Königreichs Bayern“, Inv.: Kreis Oberbayern, Bez.-Amt Waſſerburg,
S. 1986 und 1987.
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dieſem Topf und je eine von dem Krug, deſſen
Deckel die bogenförmige Handhabe hat, und von
dem mit dem verzierten Spundloch (Abb. 7).
Die ſämtlichen bis jetzt beſchriebenen Gefäße
des Muſeums ſtammen aus der Ruine der ehe
maligen Kloſterpropſtei Vogtareuth") bei Roſenheim
und ſind dem Muſeum von dem Kupferſtecher

H. J. Fr. Vogl in Roſenheim, bezw. München
geſchenkt. Das Propſteigebäude war unter Abt
Leonhard Pfennigmann vom Kloſter Sankt Emmeran
in Regensburg in der Zeit von 1535–1540 er
baut, wurde aber zu Beginn des achtzehnten
Jahrhunderts Ruine. Unſere Gefäße ſtammen
daher wohl zweifellos aus der Zeit nach 1540. –
Ein neuerer Zugang beſteht in einem graubraunen
bauchigen Gefäß mit Doppelhenkel, aufgebogenem
Ausflußrand und drei reifenartigen Verzierungen,

55"/2 cm hoch und oben 13"/ cm weit; es wurde
aus Altötting angekauft.
Der Katalog des Nationalmuſeums verweiſt
den Entſtehungsort unſerer Gefäße wohl mit
Recht in das Hafnerzentrum Hafnerzell bei Paſſau.
Und hier ergibt die einfache Vergleichung ſchon

einen merklichen Unterſchied von den öſterreichiſchen
Gefäßen, nämlich den, daß die wenigſten der
Paſſauer Gefäße markiert ſind. Auch befindet
ſich die Kreuzmarke nicht in der Form des öſter
reichiſchen Bindenſchilds. Hier macht ſich die
Nichtgeltung der angeführten öſterreichiſchen Ver
ordnungen über die Markierungspflicht im Sprengel

des Paſſauer Bistums erſichtlich geltend. Zeigt

ſich übrigens die Kreuzmarke, wenn auch ſeltener,

doch auch hier, ſo geht aus ihrem Erſcheinen über
haupt hervor, daß ſi

e

auch außerhalb des öſter
reichiſchen Verordnungszwanges für das Eiſenton
geſchirr Bedeutung hatte. Wahrſcheinlich war ſi

e

inner- und außerhalb Oeſterreich für das Eiſenton
geſchirr als ſolches ein beſonderes Zeichen, bei
dem die mehrfache Verwendung des Kreuzes und
die verſchiedenen Zutaten das Fabrikzeichen des

einzelnen Geſchäftes ergaben. Dazu diente aber
auch, wie wir ſahen, die Beifügung einer Haus
marke. Die beſonderen Marken in Mödling und

die Münchener Marke FA ſind natürlich reine

Geſchäftsmarken. Hiernach iſ
t

zwar die Unter
ſcheidung des öſterreichiſchen (und vielleicht
Salzburger) Eiſentongeſchirres von dem übrigen

nunmehr leicht gemacht, aber die Ermittelung

des einzelnen Erzeugungsortes wird wohl noch
lange dunkel bleiben. Hier wäre der Lokal
forſchung noch ein weites Feld geboten, und
möchte ic

h

dieſer beſonders die eingehende Durch

Äs der Produktion unſeres Hafnerzell empehlen.
Anlangend die Zeit der Herſtellung des Eiſenton
geſchirres und des Gebrauchs der Kreuzmarke auf
demſelben, ſo äußerte ſich vor mehreren Jahren
eine Stimme in Mödling (Mödlinger Zeitung vom
30. 7

.

1904) dahin, e
s

beſtehe eine Sage, nach
der Karl der Große ſchon das Verſehen des Eß
geſchirres mit dem Kreuzzeichen angeordnet habe.
Mich hat die Sache ſehr intereſſiert, denn das
Kapitulare de villis allein zeigt ſchon, welche
Menge von Einzelnvorſchriften der große Herrſcher
für die Landwirtſchaft und das Handwerk*) erlaſſen
hat. Allein die erwähnte Anordnung iſ

t darin
nicht enthalten, auch konnte ich trotz mehrfacher
Bemühung kein anderes Kapitulare von ihm oder
einem ſeiner unmittelbaren Nachfolger mit jener

Vorſchrift ermitteln. Die Sage wird daher keinen
realen Untergrund haben. Richtig mag aber ſein,

daß die Erzeugung von Eiſentongeſchirr weit in

das Mittelalter zurückgeht; Zeuge dafür ſind ja

ſchon die erwähnten öſterreichiſchen Verordnungen.

Nach dieſen und nach den über die Scherben aus
Karlſtein bei Reichenhall und die Gefäße aus
Vogtareuth ermittelten Zeitpunkten, endlich nach

den Daten auf dem Salzburger Geſchirr im Zu
ſammenhalte mit der Form und der Verzierung
der Gefäße wird aber das auf uns gekommene
Eiſentongeſchirr, vielleicht von einzelnen Ausnahmen
abgeſehen, der Renaiſſancezeit und ihrer nächſten
Folge zuzuweiſen ſein. – Ich ſchließe meinen
kleinen, im Ergebniſſe dürftigen Bericht über das
ſogenannte mittelalterliche Eiſentongeſchirr mit
dem Wunſche, e

s

möchte auch nachgeforſcht werden,

wie weit ſich von Regensburg und Nürnberg nach
Weſten zu das intereſſante Geſchirr, deſſen Fa
brikation erloſchen iſt, erſtreckt.

Naturpflege.
Pflanzenſchutz. Die K

.

Regierungen von
Oberbayern und von Schwaben und Neu
burg haben unterm 19. bezw. 28. Okt. v. Irs.
auf Grund des Art. 22b Abſ. II des Polizeiſtraf

geſetzbuches in der Faſſung des Geſetzes vom

6
. Juli 1908 Oberpolizeiliche Vorſchriften

zum Schutze ein heimiſcher Pflanzen
arten gegen Ausrottung erlaſſen.

*) Vogta- (Vogtei-) Reuth war durch den Grafen Warmund von Waſſerburg etwas vor 959 dem Benediktinerkloſter Sankt
Emmeran in Regensburg geſchenkt worden; d

ie Vogtei ſtand dem Landesherrn, die Jurisdiktion dem Kloſterrichter, der im

Propſthaus wohnte, zu
.

Vergl. Coelestin, Ratisb.: Mon.: 4 f. von 1752, I. S. 125 II S
.

110, 133 und 551.

*) Eigentümlich iſ
t,

daß das Kapitel 45 d
e
r

Verordnung, welches eine Menge von Handwerkern aufführt, d
ie Töpfer

nicht erwähnt. Meſſing- und Eiſengeſchirr kommt in Kapitel 4
2 vor, nicht aber Töpfergeſchirr, und doch muß e
s

zur Auf
bewahrung von Milch, Bier, Eſſig, Meth, Senf, Honig vorhanden geweſen ſein. Vergl. d
ie vorzügliche Bearbeitung der
„Landgüterordnung Kaiſer Karls des Großen“ von Profeſſor Dr. Gareis, Berlin 1895.
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4

N

Hiernach iſ
t

hinſichtlich der

nachbenannten Pflanzenarten
das Pflücken und Abreißen in

größeren Mengen auf frem
dem Grund und Boden ohne
diſtriktspolizeilichen Erlaub
nisſchein verboten: Edelweiß
(Gnaphalium Leontopodium),
Alpenveilchen (Cyclamen eu
ropaeum), Alpenroſen (Rho
dodendron hirsutum, ferru
gineum und chamaecistus),
Bergmandl oder Teufelsbart
(Pulsatilla alpina), Braunelle
(Nigritella angustifolia),
Chriſt- oder Schneeroſe (Helle
borus niger), Frauenſchuh (Cy
pripedium calceolus), Gams
blume (Primula auricula),
See- u. Teichroſen (Nymphaea

alba und Nuphar luteum und
pumilum), Stein- oder Heide
rösl (Daphne cneorum), ver
ſchiedene Enzianarten (Genti
ana lutea, purpurea, panno
nica und asclepiadea); hiezu

Grundriß der Kirche in Neunburg v
. W. -

(Erbaut v
.
k. Bauamtsaſſ. Selzer, Aſchaffenburg.) Pflanzen zu Unterrichts- und

Inneres der Kirche in Neunburg v. W.

kommt in Schwaben noch Arnika
(Arnica montana) und Edel
raute (Artemisia mutellina).
Weiter iſt faſt bezüglich aller
dieſer Pflanzen auch das Aus
graben und Ausreißen einzel
ner Exemplare unterſagt. In
Schwaben iſ

t

ferner der Handel
(einſchließlich der Verſendung)

der obenbenannten Pflanzen
von dem Beſitz eines Erlaubnis
ſcheins abhängig gemacht; in

Oberbayern erſtreckt ſich die
Beſchränkung des Handels nur
auf bewurzelte Pflanzen.
Endlich iſ

t

auch das Ab
ſchneiden, Abbrechen und Ab
reißen von Zweigen der Stech
palme ſowie von Zweigen und
Früchten der Zirbelkiefer und
der Eibe auf fremden Grund
und Boden ohne Erlaubnis des
Eigentümers verboten.
Ausnahmebeſtimmungen gel
ten für das Sammeln der
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wiſſenſchaftlichen Zwecken ſowie für Mitglieder
beſtimmter Vereine.

Die Erlaſſung weitergehender diſtrikts- oder
ortspolizeilicher Vorſchriften iſ

t

vorbehalten. Dem
zufolge haben die K

.

Bezirksämter München,
Wolfratshauſen, Berchtesgaden und Schwab
münchen eine Reihe weiterer Pflanzen unter die
Schutzbeſtimmungen geſtellt. Das K

.

Bezirksamt
München hat ferner die im Amtsbezirke gelegenen

Teile des Dachauer Moores und der Garchinger
Heide, woſelbſt die Bayeriſche Botaniſche Geſell
ſchaft zur Erforſchung der heimiſchen Flora in

München ein großes Gelände behufs Erhaltung

in ſeinem Naturzuſtande insbeſondere hinſichtlich
der reichen und hochintereſſanten Flora käuflich
erworben hat, für eine Reihe von Pflanzen als
Schonbezirk erklärt, wie auch das K

.

Bezirksamt
Wolfratshauſen das ſogenannte Farchet als Schon
bezirk für die Oſterblume (Pulsatilla vernalis)
beſtimmte.

Dem Vereine zum Schutze und zur Pflege der
Alpenpflanzen iſ

t

e
s

nach langen Bemühungen

gelungen, in den Berchtesgadener Alpen einen
Pflanzenſchonbezirk von rund 8302 ha ſüdlich,
öſtlich und weſtlich vom Königsſee zu ſchaffen.

Das Gebiet zählt zu den botaniſch reichhaltigſten

und intereſſanteſten der nördlichen Kalkalpen.

Die einſchlägigen Vorſchriften wurden vom Bezirks
amte Berchtesgaden erlaſſen.

In dieſen Schonbezirken iſ
t

teils hinſichtlich der
ſpeziell beſtimmten, teils bezüglich aller Pflanzen
das Ausgraben, Abreißen und Fortbringen ohne
beſondere Erlaubnis unter Strafe geſtellt.

In der Pfalz, woſelbſt bereits vor mehreren
Jahren durch den Pfälzerwaldvereiu ſowohl als
auch durch die K

.

Forſtbehörden a
n

verſchiedenen

Orten einzelne Stechpalmengruppen durch Ein
zäunung geſchützt worden waren, wurden nun im

Amtsbezirke Germersheim und in einzelnen Ge
meinden des Amtsbezirks Pirmaſens diſtrikts- und
ortspolizeiliche Vorſchriften zum Schutze der Stech
palmen erlaſſen, durch die insbeſondere das Ab
brechen uſw. von Zweigen verboten iſ

t. Anlaß
zum Erlaß dieſer Vorſchriften gab die fortdauernde,
zur allmählichen Ausrottung führende Verſtüm
melung der hier ſeltenen Pflanzen, deren ſchönes
Laub zum Kranzbinden, zu „Palmbüſchen“ uſw.
geſucht iſt.

Endlich iſ
t

noch zu erwähnen, daß ſeitens
mehrerer Städte Vorſchriften, die den Handel
mit wildwachſenden Pflanzen auf den Wochen
märkten einſchränken, erlaſſen worden ſind, ſo in

T"

-

Kirche in Neunburg v
. W.

Kirche in Neunburg v
. W.

D hübſche Schöpfung auf dem Gebiete der
heimiſchen Bauweiſe ſtammt von k. Bauamts

aſſeſſor Selzer in Aſchaffenburg. Die Kirche iſ
t

mit einem Geſamtaufwand von zirka 1
7 000 Mk.

erbaut und zeigt, daß man auch mit beſcheidenen
Mitteln Anſprechendes ſchaffen kann. Der Bau
ſteht harmoniſch in der Landſchaft, der Innenraum
entzückt durch ſeine reizvolle Ausſtattung.

Anno 70. )

Der Krieg iſt nun zu Ende und wir ſind wieder da

In unſrer lieben Heimat, im Land Germania;
Ihr deutſchen Brüder alle, von der Elbe, Donau,

Rhein,

Wir grüßen Euch recht herzlich, weil wir noch
munter ſein.

Wohl haben wir viel gelitten in manchem heißen
Kampf,

Oft Tag und Nacht geſtritten in Rauch und
Pulverdampf;

Doch a
ll

die Müh’ und Plage, vergeſſen ſoll ſie ſein,

Weil's Vaterland gerettet und deutſch nun bleibt
München, Regensburg, Bamberg uſw. E. der Rhein.

*) Aus den Antworten auf unſere Fragebogen, leider ohne Vermerk der Herkunft. – Dies friſche und kräftige Lied, zeigt
ſehr hübſch, wie d
ie Erinnerung a
n

den großen Krieg b
e
i

den Soldaten fortlebt und iſ
t zugleich ein wertvolles Soldatenlied.

Die Soldatenlieder haben gerade in unſeren Tagen für d
ie Pflege und lebendige Entwicklung des Volksliedes eine entſcheidende

W
?

Bedeutung. V
.

d
.

Y
.
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Zwar iſt’s in Frankreich ſchön, das muß man
zugeſtehn,

Doch trotz Schönheit und Wein möcht ic
h

nicht

mehr hinein.

Uns ſchmeckt ſchon beſſer hier a paar Maß gutes
Bier,

Nach dem ſich jeder geſehnt – vom Regiment.

Wir könnten heut' noch weinen, als dazumal bei
Wörth,

So mancher brave Streiter gleich
niederſank zu

r

-
Erd',

Wie e
r

dann noch beim Sterben emporgereckt
die Hand,

Lebt wohl! Ihr Kameraden, leb' wohl! o Ärland!
Das Wort ergriff uns mächtig, e

s

bebt die

- deutſche Bruſt
Und wieder ging e

s vorwärts mit neuer Kampfesluſt;

Ja ſiegen oder ſterben, das war unſer Loſungswort,
Und über Blut und Leichen ging's weiter fort

und fort.
D'rauf floh Herr Mac-Mahon im Sturmesſchritt

davon,

Und fing dann bei Sedan den Kampf auf's neue an,
Doch wart', d

u alter Hecht, nun kommſt uns
g'rad' recht,

Jetzt wird dir’s eingebrennt – vom Regiment.

Und nachher der Napoleon, der hat erſt d’rein
geſchaut,

Wie wir hab'n ſeine Helden ſo ſakriſch niederg'haut,
Er konnte ſich gar nicht faſſen und ſagte: „Nun Lulu!
Lauf ſchnell zu deiner Mama hinein nach Eng

land zu,

Und ſag', es wär zu Ende mit unſ'rer Kaiſerei.
Die Suppe, die wir eingebrockt, wär ſchon ein

dicker Brei,
Doch ſoll ſie ſich nicht grämen, ſi

e leide niemals Not,

Ich hätt' ſchon längſt geſorgt für unſer täglich Brot,
Und ſag ihr auch noch dann, daß ic

h

bei Sedan
Samt meinem ganzen Heer jetzt ſchon gefangen wär,
Daß d

a

mit einem Rutſch mein Degen auch war
futſch

Und ic
h

zwei Jahrzehnt – g'führt 's Regiment.“

Herr Gott! war das ein Jubel damals bei der
Armee,

Wie's g'heißen hat, jetzt ſitzt er dort auf der
Wilhelmshöh'.

Der alte graue Sünder, den die Welt ſo lang
begafft,

Der ſchon ſo viele Menſchen in die Ewigkeit geſchafft.

Und alle deutſchen Brüder, ſi
e ſchrieen gleich

hurra!
Jetzt dauert's nicht mehr lange, nun iſ

t

das
Ende da,

Doch ſollt es anders kommen, als wir es uns gedacht,
D'rauf hat uns der Gambetta erſt noch zu

ſchaffen g'macht.

Trotz dem Meuchelmord, ging's immer vorwärts fort,

Uns hat gar nichts geniert, wir ſan ganz flott
marſchiert,

Hab'n g'ſagt, ihr Franktireur! e
s hilft euch ſchon

nichts mehr
Euch macht jetzt bald ein End' – 's deutſch

Regiment!

So ging's dann immer weiter bis nach Paris hinein,
Und kam ein Dorf, ein Städtchen, ſo kehrten wir

gleich ein,

Und taten reguirieren, doch nicht aus Übermut,

Weil Hunger, Froſt und Kälte dem Krieger wehe tut.
Als wir dann angekommen vor dieſer heil'gen Stadt,
Da konnten wir uns alle faſt nimmer ſehen ſatt.
Gleich ſagt uns der Preuße: „Kameraden guckt

euch um,

Das iſt der Buſch, wo krauchte einſt Herr Napoleon.“
Und während e

r uns das ſagt, hat's wieder flott
gekracht,

Da ging'sper ungefähr ſo über die Bayern her,

Doch dieſer Waffentanz bracht' uns die Bayernſchanz,

Die man noch heut ſo nennt – beim Regiment!

Bei Nancy, Bitſch und Belfort, bei Metz und
Mars-la-Tour

Da hieß es: „Kameraden nur immer tapfer vor,
Damit ſi
e wieder laufen, die Herren der Grand

Nation,

Und uns recht freundlich bitten um Milde und
Pardon.“

Und wieder friſch begeiſtert ging's vorwärts mit
Hurra,

Wir Deutſchen all' zuſammen ſtehn wie 'ne
Mauer da,

Und wer ſi
e will durchbrechen, dieſe Mauer hart

wie ein Stein,
Der rennt ſich ohne Zweifel den Schädel damit ein.
Denn dort bei Orleans, wir denken heut noch d'ran,
Das war ein harter Strauß, dort ſah's ver

zweifelt aus,
Doch d

a ſprach von der Tann: „Soldaten greift
feſt an,

Zeigt, was ihr Tapfern könnt – vom Regiment!“
Mitgeteilt von Johanna Mader.
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Schmuck der Friedhöfe.
Mitgeteilt von K. Bauamtmann Ferdinand Miller in Nürnberg.

In der Südoſtecke des
Kaufbeurer Friedhofs
befindet ſich die Ruhe
ſtätte einer gewiſſen
Maria Barbara Ort
liebin, geſtorben 1768.
Den von üppigem
Farrenkraut überwucher
ten Grabhügel zierte,

wie aus anliegendem
Bilde zu erſehen, bis
in die jüngſte Zeit ein
von Epheu umranktes,

altes Grabkreuz auf
marmornem Steinſockel.

Von Hand geſchmiedet
und in reichen Barock
formen gehalten bildete

dieſes Kreuz eine hervor
ragende Zierde des an
alten Grabmonumenten

ohnehin nicht mehr rei
chen Gottesackers.

Der ebenfalls in ba
rocken Formen gehaltene

Steinſockel zeigt auf der
dem Grabhügel zuge

wandten Seite zwei auf
rechtſtehende Löwen und

darüber ein Muſikinſtru

ment von der Form eines
Waldhorns.
Dieſes prächtige und
kunſthiſtoriſch wertvolle

Grabkreuz iſ
t in aller

neueſter Zeit plötzlich und
ſcheinbar mit Zuſtim
mung der Friedhofver
waltung entfernt und
unter erheblicher Be
ſchädigung des Grab
ſteines durch ein un
ſcheinbares, gußeiſernes

Kreuzlein erſetzt worden.
Es iſt höchſt bedauer
lich, daß in einer Zeit, wo
auf die Erhaltung der
Kunſt- und Naturdenk

mäler ein ſo großes Ge
wicht gelegt wird, eine
altehrwürdige, idylliſche

Grabſtätte in dieſer rück
ſichtsloſen Weiſe entweiht
wurde. Hoffentlich iſ
t

das

ſchöne Kunſtwerk nicht

in die Hände eines Anti
quitätenhändlers gefal
len und auf Nimmer
wiederſehen aus Kauf
beuren verſchwunden!

Das Fichtelgebirgsmuſeum in Wunſiedel.

Am 8
. Juli 1504 hat der Dr. theolog. M. Friesner

zu Rom ein Teſtament hinterlaſſen, in welchem

e
r

ſeine Bibliothek, die eine reiche Auswahl von
ihm ſelbſt hergeſtellter Bücher enthielt, ſeinen in

Wunſiedel wohnenden Erben mit der Auflage
überließ, daß die Stadt Wunſiedel für ein ſicheres
zugängiges Lokal Sorge tragen möge, in welchem
dieſe wertvolle Bücherſammlung untergebracht
werden könnte.

Friesner war Profeſſor in Leipzig geweſen und
hatte dort und eine Zeitlang auch in Nürnberg,
hauptſächlich in den Jahren 1472 – 1478 d

ie erſten

ſauberen und ſchönen Druckſchriften hergeſtellt und
wurde wohl infolgedeſſen vom Papſte Julius II.

als primorius ordinarius nach Rom berufen.
So kam eine Bibliothek von unſchätzbarem Werte
auf weitem Wege von Rom in das waldumgebene

Wunſiedel im Fichtelgebirge und der Rat wies
ihr ein Lokal a
n in dem Hauſe, das wir hier

wiedergeben.

Aber die Herrlichkeit währte nicht lange. Bei
dem ungeheuren Brande im Jahre 1607 brannte
das Haus, und die Bibliothek, ein unerſetzlicher
Verluſt, ging zugrunde; zwar baute die Stadt das
Haus aufs neue wieder aus und d

a

e
s einmal

gelehrten Zwecken dienen ſollte, ſo wies man e
s

dem Lyzeum zu, das bis in das Jahr 1811 auch

in ſeinen Räumen hauſte und dann bis in die
letzte Zeit den Unterrichtszwecken der Volksſchule
diente. Das Haus iſ

t

in der Stadt Wunſiedel,

welcher der Charakter eines Gebirgsſtädtchens nie
abgeſprochen werden kann, d

a

e
s

von den felsge
krönten Bergen des Fichtelgebirgs faſt umringt

iſ
t,

der einzige einigermaßen altertümliche Bau ge
blieben, denn immer wieder räumten neue große

Brände gründlich mit den Bauten aus früheren
Stilperioden auf. Nun war es ein dankenswerter
Schritt der Stadtverwaltung, daß e

r

dieſes alte
Lyzealgebäude dem Fichtelgebirgsverein überwies,

der ſich im Jahre 1908 anſchickte in der alten
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Hauptſtadt der früheren Sechs
ämterlande ein „Fichtelge
birgsmuſeum“ zu errichten und
es möge vorweg geſagt ſein,

der Verein hat in dieſen zwei
Jahren unter der erprobten
Leitung des Herrn Dr. Albert
Schmidt, des beſten Kenners
des Fichtelgebirgs und ſeiner
Geſchichte, geradezu Hervor
ragendes geleiſtet, die Bevöl
kerung brachte den Beſtrebun
gen ein lebhaftes Intereſſe
entgegen und raſch füllten ſich
die Säle, Zimmerchen und
Korridore, es gelang ein

Bauernzimmer mit Möbeln
aus dem 17. Jahrhundert zu
ſammenzuſtellen, ebenſo eine
Weberſtube, als Zeuge der
ehemals blühenden Hauswebe
rei, die Zunftläden der ſämt
lichen Gewerbe 2

c. Es wird
weiter gezeigt die Entwick
lung der Perleninduſtrie, der
ſogenannten „Patterl“, Kron
leuchter aus dem 18. Jahrhundert in ſolcher Patterl
technik ausgeführt, die Gewinnung und die Ver
arbeitung des einzigartigen Speckſteins, der in der
Nähe Wunſiedels als einziger Fundſtelle in Europa
gewonnen wird, in früherer und der jetzigen Zeit,
ferner u

.

a
.

eine eiſerne Hand ähnlich der des
Götz von Berlichingen aus den Kriegen des Mark
grafen Albrecht-Alcibiades ſtammend und vieles
Intereſſante mehr. Nicht unerwähnt möge bleiben,

daß das Muſeum auch viele Erinnerungen a
n

Jean Paul, Sand, Aler. v. Humboldt enthält, die

in Wunſiedel geboren wurden reſp. gewirkt haben.
Trotz ſchwerer finanzieller Opfer, die die Auf
ſpeicherung und Ordnung der Sammlungen koſteten,
ſah ſich der Verein trotzdem in die Lage verſetzt,

einen großen mit Kreuzgewölben verſehenen Saal

Fichtelgebirgsmuſeum in Wuuſiedel.

für die Sammlungszwecke um- und auszubauen,
dank der Unterſtützung des Stadtmagiſtrats Wun
ſiedel, des oberfränkiſchen Landrats und vieler
privater Gönner und ſo war es möglich, anläßlich
der Jahrhundertfeier der Zugehörigkeit des ehem.
Markgrafentums Bayreuth in Anweſenheit Sr. K

.

Hoheit des Prinzen Leopold von Bayern die neu
geordneten und prächtig arrangierten Sammlungen
der Öffentlichkeit zu übergeben.

So wünſchen wir den Sammlungen des „Fichtel
gebirgsmuſeums“ unter der Agide ihres Schöpfers,
des Herrn Dr. Schmidt, weiteres Wachſen und
Gedeihen um den Sinn für die Heimat und ihre
Geſchichte und Kultur neu zu beleben und zu

wecken.

Otto Weiß, Nürnberg.

Volkskundliches.

In der Gegend von Berchtesgaden, Tegernſee
und Schlierſee und getreu nach dortigem Muſter
auch in München, Freibadſtr. 31, findet man an
den Häuſern Wettertafeln angebracht, deren Auf
ſchriften der humoriſtiſchen Färbung nicht ent
behren. Es ſind ca. */

2

m hohe, buntgefärbte
Blechſchilder in der Form einer halbierten Ellipſe.

Etwa in der Mitte befindet ſich die Sonnenſcheibe,

deren lachendes Geſicht dem oberen Teile der Tafel
zugekehrt iſt, wo am gekrümmten Rande aufge
ſchrieben ſteht: ſakriſch ſchö – recht ſchö – ſchö
Weda – ung'wiß. Anſchließend folgt dann: grob

Weda – Sau Weda –- Schnürlreg'n. Hier ſind
am Innenrande der Tafel große Regentropfen an
gemalt. Eine Lärchenwurzel, die durch eine Blech
hülſe gehalten wird, zeigt das jeweilige Wetter
an. Das Einſetzen einer ſolchen Wurzel beruht
auf der Erfahrung, daß das Lärchenholz für Feuchtig

keit beſonders empfänglich iſ
t

und daher bei Regen

je nach dem Grade der Durchtränkung mit Waſſer
ſich ſenkt und dabei auf „grob Weda“, „Sau Weda“
oder „Schnürlreg'n“ zeigt, während e

s bei ſchönem
Wetter austrocknet und ſich hebt und dann bei „ſchö
Weda“, „recht ſchö“ bezw. „ſakriſch ſchö“ ſteht.

Dr. G. Ohlhaut.
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Schwabmünchen, Gaſthaus zur Poſt.

Literatur.

Erſt jüngſt ging durch die Tageszeitungen ein
Weheruf, wie in der Pfalz der Heimatſchutz ſo
wenig Anklang fände, wie dort rückſichtslos das
Alte ſchwände. Lieſt man gelegentlich ſolche Klagen,

die glücklicherweiſe meiſt nur ein Einzelvorkommnis
verallgemeinern (hier war es die rückſichtsloſe

Ausbeutung des von einer
alten maleriſchen Kirche be
krönten Remigiusberges bei
Kuſel als Steinbruch), ſo
freut man ſich außerordent
lich, auch andererſeits zu
hören, wie tapfer doch drü
ben in der Pfalz ſeit Jah
ren unſere Beſtrebungen, die

Schönheit der engeren Heimat
zu erhalten, vertreten werden.

Unter der Leitung des als
feinſinnigen Hiſtorikers be
kannten Gymnaſiallehrers in
Zweibrücken Dr. Albert Becker
und des Direktors Eugen
Croiſſant ſchuf ſich der Pfäl
zer Waldverein in ſeiner
Zeitſchrift „der Pfälzerwald“
ein Organ, das weit den
Rahmen einer Touriſtenzeit
ſchrift überſchreitend ſich von

der engumſchriebenen Wirk
ſamkeit reinheimatgeſchicht

licher Blätter fernhält und
mit der Freude am Wandern

den Sinn für Heimat und Volkstum zu wecken
verſteht. Es iſ

t
eine Freude, einen Jahresband

mit ſeinem reichen Inhalt a
n Abbildungen und

literariſchen Beiträgen zu durchblättern, und wir
benützen gerne die Gelegenheit, die Freunde
unſerer vaterländiſchen Heimats- und Volkskunde
auf den „Pfälzerwald“ (Zweibrücker Druckerei

G
.

m
.

b
. H., 11. Jahrgang, im Sommer am

1
.

und 15., im Winter am

A
. Hillenbrand]phot.

- I lº

--
IT--tº ºur- - -

15. jedes Monats erſchei
nend, durch die Poſt bezogen
2.50 Mk., für Mitglieder
des Pfälzer Waldvereins

1 Mark jährlich) aufmerkſam

zu machen. Dr. L.

Vorbilder heimiſcher

Bauweiſe.

Wir bringen hier in Ab

- bildungen, die dem k. Bezirks

- amte Schwabmünchen zur Ver

-

fügung geſtellt ſind, einige
charakteriſtiſche Haustypen

aus Schwabmünchen ſowie
einige Aufnahmen von Giebeln
oberpfälziſcher Bauernhäuſer
von Architekt H

.

Meckler in

Wohnhaus in Schwabmünchen.
ATTTenbrand phot Neumarkt.
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Giebel oberpfälziſcher Bauernhäuſer, Aufnahmen von Architekt H. Meckler, Neumarkt.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.
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VIII. Jahrgang. – Heft 12. 1910. Die bayeriſche Landesbeſchreibung des Kupferſtechers Michael Wening von 1701.– Die Biber. (Dr. Arthur Bauckner.) – Hausinſchriften im oberen Iſartal. – Vereins-Chronik.

Die bayeriſche Landesbeſchreibung des Kupferſtechers Michael Wening von 1701.

inen erleſen, feinen Genuß vermittelte uns Wie da alles ſtilllauſchend wurde, als jene

vor nun ſchon faſt 2 Jahren Herr Profeſſor vergangenen Zeiten und Bilder mit ihren ver
Dr. Karl Trautmann, indem er uns in ſeiner ſchollenen Geſtalten auf eine trauliche Abendſtunde

warmherzigen Art einen Blick tun ließ in das wieder herauf ſtiegen und lebendig wurden! wie
Leben und die Werkſtatt Michael Wenings. wir alles ſo plaſtiſch und wirklich ſahen! wie wir

(Einfaches Blatt: 27>< 36 cm.)
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des Kupferſtechers Michael Wening von 1701. 137

im Geiſt jener entſchwundenen Tage mitempfinden
und mitdenken mußten, als ſeien wir in die
zauberiſchen Galoſchen der Vergangenheit geraten!

Wir ſahen die biederen Geſtalten der Nürnberger
Schweinemetzgerseheleute Wening, denen 1645 der
kleine Michael geſchenkt ward, der nach ihrem
Willen ein Nachfolger im väterlichen Gewerbe
hätte werden ſollen. Doch als er heranwuchs,

fühlte er den Drang zu anderer Betätigung in
ſich und ging eigene Wege. Als 21jähriger ſiedelte
er nach München über und verdiente ſich ſeine

Groſchen durch Malen von Heiligenbildln uſw.
Kärglich war dieſer Broterwerb und auch als der
junge Mann 1680 eine ſichere Anſtellung als kur
fürſtlicher Ritterportier erlangte, konnte er keine
großen Sprünge machen, denn er bezog einen
Jahresgehalt von ganzen 90 fl. Da mußte e

r
ſich

noch Nebenverdienſt verſchaffen. Seiner emſigen
Natur wurde das aber nicht ſchwer und e

r ſchuf
Zeichnungen und Stiche, wie ſichs eben gab, auch
Arbeiten größerer Ausdehnung, ſo beſonders in

den Jahren 1688–98 30 prächtige Darſtellungen
aus dem Türkenkrieg.
Das Werk aber, das ihm ſeinen Ruf einbrachte
und bis auf den heutigen Tag erhielt, iſ

t

ſeine

„Historiko Topographica Descriptio“, d. i.

„Beſchreibung deß churfürſten- vnd Herzotgthums

Ober- vnd NidernBayrn“. Der Gedanke zu dieſer

Arbeit ging von ihm ſelbſt aus. Auf Erſuchen
erhielt er vom Kurfürſten Max Emanuel ein Patent,

das ihn berechtigte von allen Städten, Orten,

Schlöſſern und Klöſtern Bayerns Zeichnungen zu

machen und ſi
e in Kupfer zu ſtechen. Es wurde

ihm auch ein Betrag von 2500 fl gewährt unter
der Bedingung, daß die Kupferplatten nach Druck
legung des Werkes in den Beſitz der kurfürſtlichen
Hofkammer übergehen müßten.
Mit Feuereifer und Liebe widmete ſich der
feinſinnige Kupferſtecher nun ſeiner Rieſenaufgabe.

In 7 Tagen nahm e
r 36 Ortſchaften auf. Bis

aber alles fein ſäuberlich durchgearbeitet und in

Kupfer geſtochen war, vergingen natürlich Jahre
und Jahrzehnte. Die Verabfaſſung eines erläutern
den Textes übernahm der Jeſuitenpater Schön
vetter. 1701 erſchien der 1

. Band, freudig begrüßt,

und die weiteren Bände folgten in entſprechenden
Abſtänden. Die Publikation des letzten Teils
(1726) durfte Michael Wening ſelbſt nimmer er

leben, denn 1718 hatten ſich die Augen, die ſo

gern und aufmerkſam in die Welt geſchaut, für
immer geſchloſſen. Aber was ſi

e geſehen und wie

ſi
e

das engere und weitere Vaterland geſchaut,
das blieb uns erhalten, daß wir uns noch heute
dran freuen, daß wir vergleichen können Einſt
und Jetzt und unſere Heimatſcholle um ſo beſſer
kennen, verſtehen und lieben.
Da wird e

s

vielen Heimatfreunden eine Freude
ſein zu erfahren, daß die Ankündigung, die
ſeinerzeit nach dem Vortrag Herr Regierungsrat

Dr. Groeſchel, der Vorſitzende des bayer. Vereins
für Volkskunſt und Volkskunde, machte, nun
verwirklicht wird: das Kriegsminiſterium, bezw.
das Topographiſche Bureau des Generalſtabs, das
die von Wening pünktlich abgelieferten Kupfer
platten noch beſitzt, will durch den Verein Abdrücke
der einzelnen Tafeln zum Selbſtkoſtenpreis ab
geben. Damit nun jeder ſehen kann, welche ſpeziell
für ihn intereſſante Ortſchaften und Baulichkeiten
dabei in Frage kommen, ſe

i

ein Verzeichnis der
Abbildungen gegeben. Das ganze Werk iſt nach
den vier Rentämtern München, Burghauſen,

Landshut und Straubing geordnet. Zunächſt ſeien
die Nummern des Rentamts München mitgeteilt,

auf die eine tunlichſt baldige Beſtellung der Inter
eſſenten erbeten iſt. Sobald das erſte Rentamt er
ledigt iſt, ſollen die Verzeichniſſe der drei anderen
folgen. Beſtellungen wollen a

n

die Geſchäftsſtelle
des Vereins, Damenſtiftſtraße 5/I, gerichtet werden.
Der Preis eines einfachen Blattes iſt auf 80 Pf.
feſtgeſetzt und verringert ſich bei Eingang von 50
Beſtellungen auf das gleiche Blatt auf 60 Pf. Da
wird der eine Abbildungen aus ſeinem Heimatorte
finden, die ihm zeigen, wie ihn Wening gekannt, die
Heimat von Eltern und lieben Verwandten, oder
ſonſt denkwürdige Bilder tauchen wieder auf. Die
Behörden nehmen vielleicht Anlaß, Abbildungen

der in ihren Amtsbezirk fallenden Orte zu er
werben, die Schulen werden die Bilder benützen,
um den hiſtoriſchen Sinn der Kinder zu wecken.

So beſtehen gar vielerlei Beziehungen, die uns
die Bilder werden willkommen erſcheinen laſſen.
In ganz einfach-glatten, ſchmalen, ſchwarzen Holz
rahmen, vielleicht beſſer unverglaſt, geben dieſe
Anſichten aus alten Zeiten einen ebenſo geſchmack

vollen wie billigen Wandſchmuck. Wir laden des
halb zur Beſtellung freundlich ein. Dombart.

Verzeichnis der Bildtafeln in Michael Wenings Topographia Bavariae..
Rentamt München.
Band I. A.

Titelblatt mit allegoriſcher Darſtellung. – Karte von Bayern rechts des Rheins.
Dann:

M. 1
.

München von Weſten.
M. 2
.

f/ „ Norden.
M. 3 „ Marienplatz (Markt).
M. 4 // // mit Rathaus.

.. München Reſidenz gegen Weſten.

- Reſidenz, Nordſeite.

„ Herzog Wilhelmiſche Reſidenz (Marburg).

„ Grundriß der Frauenkirche.

„ Frauenkirche Südweſt.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

München Peterskirche Nordweſt.

„ Auguſtinerkloſter Weſt.

// Kapuzinerkloſter.

„ Karmeliterkloſter.

// Franziskanerkloſter.

„ Jeſuitenkolleg und -Kirche (St. Michael).
„ Theatinerkloſter Oſt.

// / Weſt.

„ Frauenkloſter St. Klara bei St. Jakob
am Anger.

„ Bittrichkloſter.

„ Wohnung der engliſchen Geſellſchaft.

„ Ridlerkloſter.

„ Eliſabeth- oder Herzogs- und St. Joſeph
Spital.

„ Gericht Au.

„ Das Albertiniſche Hausſamt Kapelle in derAu.

25/26. „ Kurf. Wollwerkfabrik in der Au.

„ Paulanerkloſter in der Au.

Stadt Abensberg.

Mark Altmannſtein, Schloß Karpfenſtein, Schloß
Offendorf.

Schloß Randeck, Mark Eſſing.

Kloſter Rohr. -

Markt Aibling, Schloß Ainhofen, Schloß Altenburg.

Kloſter Beiharting.

Schloß Brannenburg.

Schloß und Grafſchaft Valley.

Schloß Brannenburg, Schloß Höhenrain, Schloß
Falkenſtein, Schloß Pullach.

Schloß Marlrain.

Schloß und Herrſchaft Falkenſtein.

Sitz Wattersdorf.
Kloſter Weyern.

Stadt Aichach.

Schloß Affing.

Markt Aindling, Markt Altomünſter.

Kloſter Altomünſter. -

Schloß Großhauſen, Schloß Tannern, Schloß und
Deutſchordenshaus Blumenthal, Schloß Bichl.

Schloß und Hofmark Grießbäckerzell.

Schloß Haslangkreit.

Schloß Hilgertshauſen.

Schloß und Hofmark Hilgertshauſen.

Markt Inchenhofen, Markt Kühbach.

Kloſter Kühbach.

Schloß Obergriesbach.

Schloß und Deutſchordenshaus Blumenthal.

Schloß Rapperzell, Schloß Schönleiten, Schloß
Windten, Schloß Unterwittelsbach.

Schloß Scherneck.

Schloß Aurburg.

Schloß Urfahrn. -

Schloß Kranzberg, Sitz Thalhauſen, Schloß Weir.
Schloß und Hofmark Aſchbach.

Schloß und Hofmark Kammerberg.

Schloß Leyſenhofen.

Schloß Hohenkammer.

Schloß Jetzendorf.



140 Die bayeriſche Landesbeſchreibung

155

100.

142.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

Schloß Maſſenhauſen. M. 101.

Kloſter Neuſtift. M. 102.

Schloß Ottenburg. M. 103.

Schloß Schönbichl. M. 104.

Kloſter Weihenſtephan. M. 105/6.
Schloß Dachau. M. 107.

Schloß und Markt Dachau, Oſt und Weſt. M. 108.

Schloß und Hofmark Arnbach. M. 109.
Schloß Deutenhofen. M. 110.

Schloß und Hofmark Deutenhofen, Eſting, Kurf. M. 111.
Schwaig Graßlfing. M. 112.
Kloſter Fürſtenfeld. M. 113.
Schloß und Hofmark Günzlhofen. M. 114.
Schloß und Hofmark Heimhauſen, Hofmark Inhauſen. M. 115.
Schloß Heimhauſen. M. 116.
Schloß Heimhauſen. M. 117.
Schloßgarten in Heimhauſen. M. 118.
Kloſter Indersdorf. M. 119.

Schloß und Hofmark Lauterbach, Schloß und Hof. M. 120
mark Eiſolzried.

« -A7

Schloß Lauterbach.
M. 121.

Schloß Blutenburg, Hofmark Obermenzing.
M. 122.

Schwaige St. Georgen zu Milbertshofen.
M. 123.

Sº Mooſach. M. 121.
Sitz Neuhauſen. M. 125- - O.
Sitz Neuhofen. M. 126
Schwaige und Luſthaus Nymphenburg. M Ä.
Schloß Odelzhauſen, Hofmark Odelzhauſen. M. s
Schloß Paſenbach. M. sº
Schloß und Hofmark Paſenbach. M. jo
Schloß Pellheim. M.

j
Schloß und Hofmark Pellheim, Schloß Sulzemoos, M Ä.
Schloß Spielberg.

- -

Schloß und Hofmark Schönbrunn.
M. 133.

Sitz zu Sendling.

Schloß und Hofmark Simmertshauſen und Schloß
M. 134.

Rudlingen. M. 135.

Schloß Spielberg.
M. 136.

Kloſter Tara. M. 137.

Schloß und Hofmark Weilbach.
M. 138.

Schloß und Hofmark Weilbach, Schloß und Dorf-
M. 139.

gericht Giebing, Schloß und Hofmark Weikerts- M. 140.
hofen, Schloß Weihern. M. 141.

Band I. B.

Stadt Neuſtadt. M. 156.

Niedernfels, Schloß Patzenhofen, Ötting. M. 157.
Stadt Pfaffenhofen. M. 158.

Schloß Euernbach. M. 159.

Kloſter Geiſenfeld. M. 160.

Markt Geiſenfeld, Markt Hohenwart. M. 161.

Kloſter Hohenwart. M. 162.

Schloß Pörnbach. M. 163.

Schloß Freinhauſen, Schloß Reichertshauſen, Schloß M. 164.
Buchersried, Schloß Rohrbach. M. 165.
Schloß Ritterswörth. M. 166.
Schloß Rohrbach.

Schloß Schenkenau.

Kloſter Scheyern. M. 167.

Schloß Rauhenlechsberg. M. 168.

Stadt Freiſing.

Schloß Burgrain.

Schloß Ismaning.

Markt Iſen.

Stadt Friedberg.

Schloß und Hofmark Daſing.

Schloß Bachern.

Schloß und Hofmark Fletzling.

Schloß Kiſſing, Schloß Bachern, Gerolfing.

Schloß und Markt Haag.

Markt Haag, Schloß Armstorf, Schloß Hampersberg.

Kloſter Ramſau.

Schloß Hohenſchwangau.

Stadt Ingolſtadt.

Jeſuitenkolleg Ingolſtadt.

Markt Köſching, Schloß Weſterhofen, Zant.
Schloß Brunn.

Stadt Landsberg.

Jeſuitenkolleg Landsberg.

Schloß Adelshofen.

Kloſter Dieſſen.

Markt Dieſſen,
Türkenfeld.

Schloß Dieſſen.
Schloß und Hofmark Emming.

Schloß und Hofmark Ereſing.

Schloß uud Hofmark Grunertshofen.

Schloß Haltenberg.

Schloß Lichtenberg.

Schloß Hofhegnenberg.

Schloß und Hofmark Hurlach.

Schloß Oberigling.

Schloß Greifenberg, Schloß Kaufering,

Rottenbuch, Schloß Schmiechen.

Kloſter Rottenbuch.

Schloß Schmiechen.

Kloſter Weſſobrunn.

Schloß und Hofmark Windach.

Markt Mainburg, Markt Murnau.

Schloß Marauartſtein.

Stadt Mindelheim.

Schloß Mering.

Schloß Adelshofen, Schloß

Kloſter

Stadt Rain.

Schloß Gumppenberg.

Kloſter Niederſchönenfeld.

Markt Pöttmes, Schloß Pahr, Schloß Schorn.
Kloſter Thierhaupten.

Stadt Reichenhall.

Kloſter St. Zeno.
Markt Riedenburg.

St. Salvator in Bettbrunn.
Schloß Hexenagger.

Schloß Eggersberg,

Schloß Flügelsberg.

Schloß Meier (Meihern?), Schloß Mairhof.
Schloß Meier, (Meihern?), Schloß Flügelsberg.

Schloß Landersdorf.

Schloß Neuenhinzenhauſen,
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169.

170.

171.

172.

173.

174.

175/6.

177.

178/9.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

19().

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

. 213.

Schloß Landersdorf, Schloß Wildenſtein, Schloß
Oberarnbach, Schloß Oedelzhauſen.

Markt Roſenheim, Schloß Rain.

Markt Neuenbeurn, Schloß Farmach, Schloß
Rohrdorf.

Stadt Schongau.

Kloſter Steingaden.

Stadt Schrobenhauſen.
Schloß Niederarnbach.

Schloß Oberarnbach.

Schloß Sandizell.

Schloß Sattelberg, Schloß Sandizell, Schloß
Steingriff, Schloß Singenbach.

Markt Schwaben, Markt Grafing.

Schloß Altersheim, Sitz Anzing,
Schloß Oelkofen. **

Schloß Anzing.

Kloſter Ebersberg.

Kloſter Emating.

Schloß Falkenberg.

Schloß Höhenkirchen mit Ausblick auf Siegerts
brunn und St. Leonhard.
Schloß Emating, Luſthaus Gelting, Sitz Hirſch
bichl, Sitz Mattenhofeu.
Sitz Mauerſtetten, Schloß Ottenhofen,
Wildenholzen, Schloß Zinneberg.

Sitz und Sedl zu Pöring mit Ausblick auf Anzing
und Wolfeſing.

Schloß Zinneberg.

Schloß Karlſtein mit St. Pankraz (bei Reichenhall),
Schloß Riedheim, Stammheim.

Schloß Starnberg.

Kirche Unſ. Lieb. Frau zu Aufkirchen mit Ausblick
auf Starnberg und Poſſenhofen.

Schloß und Hofmark Kralling.

Schloß Fußberg, Schloß Garanhauſen,
Planegg, Schloß Leutſtetten.

Schloß Königswieſen. -

Schloß und Hofmark Paſing.

Schloß Berg.

Schloß Planegg.

Hofmark Poſchetsried und Forſtenried.

Schloß Poſſenhofen.

Markt Tölz, Schloß Hechenberg.

Schloß Hohenburg.

Kalvarienberg bei Hohenburg.

Stadt Donauwörth.

Stadt Traunſtein.

Schloß Grabenſtätt.

Schloß Chieming, Schloß Grabenſtätt,
Inzell, Sitz Marbang.

Schloß Pertenſtein.

Schloß Neuenamerang.

Mark Vohburg, Mark Gaimersheim.

Kloſter Biburg.

Sitz Biburg,

Schloß

Schloß

Schloß

MM.

A

M.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245/6.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

2

2 8

7

Kloſter Biburg, Schloß Erlhof, Schloß Lenting,
Kloſter Münchsmünſter.

Kloſter Münchsmünſter.

Markt Pförring, Markt Siegenburg.

Schloß Oberdolling, Schloß Oberhaunſtadt, Schloß
Train, Schloß Wackerſtein.

Schloß Wallenburg.

Markt Miesbach mit Ausblick auf Schlierſee.

Stadt Waſſerburg mit Schloß Hohenburg.

Kloſter Attel.

Schloß Hohenburg am Inn.
Kloſter Rott.

Schloß Hart, Schloß Zellereit, Kloſter Bernried,

Schloß Meldenfühl.

Stadt Weilheim mit Ausblick auf Hohenpeißenberg
uud Weſſobrunn.

Der h
l. Berg Andechs.

Benediktbeuern.

Kloſter Bernried.

Schloß Delling mit Ausblick auf Andechs, Alting,

Ämter
Ammerſee, Pilſenſee, Seefeld, Peißen

erg.

Kloſter Ettal.

Schloß Pähl.

Kloſter Polling.

Rößlberg.

Kloſter Schlehdorf.

Schloß Seefeld mit Ausblick auf Hohenpeißenberg,

Kloſter Dieſſen, Ammerſee, Pilſenſee.

Schwaig Arzla, Schwaig Oberndorf,
Tiefenbrunn, Hofmark Walchſtadt.

Schloß Tutzing mit Ausblick auf Ober- und Unter
zaismering, Diemendorf, Monatshauſen, Schloß
Hohenpähl, Peißenberg.

Schloß Wörth.

Stadt Wemding mit Umgebung.

Stadt Wiſſenſteig.

Schloß Wolfratshauſen.

Markt Wolfratshauſen, Markt Holzkirchen.
Schloß Allmannshauſen.

Schloß Ammerland.

Schloß und Hofmark Aſcholding.

Kloſter Beuerberg.

Kloſter Dietramszell.

Schloß Eurasburg.

Farchant, Schloß Grünwald, Schloß Hornſtein,

Schloß Kempfenhauſen.

Schloß Harmating.

Schloß Berg am Laim (St. Mich. Kirche).
Sitz zu Perlach.
Schloß Reichersbeuern.

Schwaig Laufzorn, Schloß Bachhauſen,
Reichersbeuern, Kloſter Reitberg.

Kloſter Schäftlarn.

Kloſter Tegernſee.

Schwaig

Schloß

Die Rentämter Burghauſen, Landshut und Straubing folgen in Nr. 1 der Zeitſchrift.
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Die Biber.
Dr. Arthur Bauckner.

Mººn dem heimiſch zu Füßen des altehrwürdigenJ Petersberges hingebreiteten Dörflein Flints
bach ſcheidet ſich, noch ehe das obere Dorf

zu Ende gehen will, ein Sträßlein von der
Chauſſee, das wie ein breiter Kreideſtrich von
der Hand eines großen Architekten gezogen gerade
wegs auf einen mitten im Brannenburger Tal
keſſel gelegenen Hügel hinzuſteuern ſcheint. Schon
längſt hat dieſer Hügel ſeinen alten Namen
„Piburg“ abgelegt und heißt jetzt „Die Biber“.
Beim erſten Hofe verlaſſen wir unſer Landſträßlein
und folgen rechter Hand einem Seitenpfade, der
uns an dem ſtattlichen

Gaſthauſe „Marini“ und
der gleichnamigen Arbeiter
ſchenke vorüber in den
ſchattigen Biberwald ge
leitet. Am Saume liegen

zwei grün - überwucherte
Ruinen ärmlich kleiner
Italienerhütten, die im
Verein mit dem Namen

„Marini“ wohl dazu an
getan ſind, den Gedanken
an eine italieniſche Aus
wandererſiedlung nahezu
legen, die dem Platze den

Namen gegeben. Doch es
handelt ſich bei dieſem
Worte um keinen ſüd
ländiſchen Laut, es er
ſcheint vielmehr als eine
volkstümliche Entſtellung
des Vornamens „Mauri
nus“ (Maurus). So hieß
der Ahne einer im Inntal
weitverzweigten Familie
Feicht, der zu Ende des
achtzehnten Jahrhunderts
aus Steiermark eingewan
dert war. Schon von Ferne
war das Dröhnen von Steinſchüſſen zu vernehmen
und immer heller läßt ſich jetzt das „Pink“ „Pink“
wuchtiger auf das Geſtein geführter Hammer
ſchläge hören. Und kaum ſind wir beim „Marini“
um die Ecke gebogen, ſtehen wir vor einem
mächtigen Nagelfluhbruch. Eine ſeltſame Erſchei
nung! Während in weitem Umkreiſe Berg und
Hügel aus reinem Wetterſteinkalk beſtehen, finden
wir hier im Biberhügel den Reſt eines alten
Deltas aus ſchräg geſchichteter Nagelfluh. Wie
uns die Geologen ſagen, iſ

t

dies mit ein Haupt
beweis dafür, daß ehedem im großen Becken
Brannenburg–Großkarolinenfeld–Rohrdorf ein

Steintreppe zum Biberplateau.

weiter See geflutet. In alten Aufzeichnungen
erſcheinen die Biberbrüche als Einkunftsmittel
der Flintsbacher Pfarre; doch ein Ende des acht
zehnten Jahrhunderts verlorener Prozeß brachte

ſi
e in weltliche Hände. Schon manches monu

mentale Bauwerk iſ
t

aus Biberſteinen entſtanden.
So z. B. ſtammen die ſtolzen Quadern und die
berühmten Waſſerwerke des Königsſchloſſes Herren
Chiemſee, ſowie der kühngeſchwungene Bogen der
höchſten bayeriſchen Eiſenbahnbrücke bei Königs
wart aus dieſen Brüchen. In jüngſter Zeit wurde
das Steinmaterial zu dem prächtigen Umbau

unſerer Alma Mater in

München von hier bezogen.
Doch was uns ſpeziell
die Biber intereſſant macht,

das iſ
t

die originelle Wall
fahrt St. Magdalena auf
der Südſeite des Hügels.

Nach einer kurzen Wande
rung im Walde bringt eine
jähe Wegbiegung einen
überraſchenden Blick auf
eine maſſiv in Stein ge
hauene Stiege, die impo

ſant zu einer lichten Höhe
emporführt. Auf ihrer hal
ben Höhe diente ein kleines,

niederes Gelaß, das wie
die Mönchswohnungen im

Salzburger Petersberge in

die Felswand geſchlagen
iſt, mehrere Jahrhunderte
einſamen Klausnern zur
Herberge. Ein morſcher
Laden verſchließt die kleine
Fenſteröffnung, doch die
Sonne ſtiehlt ſich durch
die Ritzen und läßt ihre
flinken Lichter an Wand
und Boden der Zelle tanzen.

Ein überhängender Fels mit üppigem Pflanzen
wuchs ſcheint die ſtille Klauſe wie ein ſchützendes
Dach beſchirmen zu wollen. Neben der Ein
ſiedlerwohnung führt ein torförmig erweiterter
Spalt in eine Brunnenſtube, deren Schacht jetzt
verſchüttet liegt; nur in regenreicher Zeit zeugt ein
leiſes Plätſchern, daß die Quelle noch nicht ver
ſiegt. An einer Grotte vorüber, in der Chriſtus
am Oelberge dargeſtellt iſ

t,

ſteigt man die zweite
Hälfte der Stiege hinauf zum Plateau der Biber.
Wir kommen in einen großen von Mauern ein
gefriedeten heiligen Bezirk. Mächtige Linden be
ſchatten den Platz, und über die Mauern grüßen
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Klauſe am Aufſtieg zum Biber.

dunkel ernſte Föhren. Vom breiten Rieſenkopf

als Hintergrund hebt ſich die Silhouette der
Kapelle ſcharf ab. Gleichſam von den Wipfeln

des den Aufſtieg ſäumenden Buchenwaldes ge
tragen, ruht das friedliche Kirchlein des Peters
berges. Ueber den Soien herein lugt heimlich die
Kappe des Wendelſteins ins Tal. Dies und der
breite Himmelsbogen iſ

t alles, was der Wanderer
von hier aus ſchaut. Wir vermögen uns dem

.

-

Magdalenenkirchlein auf der Biber.

bannenden Zauber dieſer Stätte nicht zu entziehen,

ſi
e überträgt uns gleichſam ihre weihevolle

Stimmung. Wir fühlen ſo recht, daß auch in

unſeren Adern noch ein Blutstropfen unſerer
heidniſchen Altvorderen kreiſt, die e

s zog, im

dämmrigen Dunkel ſtiller Haine oder auf licht
umfloſſenen Höhen die Verbindung mit dem Höch
ſten zu ſuchen.
Im Jahre 1629, als die Waffennot des dreißig
jährigen Krieges und die Peſt unſer Vater
land bedrängten, war ein fahrender Bruder,

Johannes Schelle genannt, in das Inntal ge
kommen, und ſein für die Natur empfindendes

Gemüt hatte ſich den ſtillen Biberhügel zur Stätte
gewählt, wo e

s

fern vom Weltgetriebe ruhen
wollte. Bald waren die Nachbarn in ihrer
Herzensangſt zu dem frommen Manne gekommen,

von deſſen andächtigem Gebete ſi
e Linderung ihrer

Not erwarteten. Ihre milden Gaben und die
Spenden frommer Wallfahrer, die ſein immer
wachſender Ruf anzog, verſchafften ihm ſeinen
Lebensunterhalt und die Möglichkeit, die urſprüng

lich ganz roh aus Holz gezimmerte, der reuigen

Büßerin Magdalena gewidmete Kapelle mit einem
Zaune zu umhegen und dieſen mit Bildern im

Geſchmacke des ſiebzehnten Jahrhunderts auszu
zieren. 1631 unterſtützte der Grundherr Wolf
Ferdinand von Hundt das gottſelige Werk des
Bruders dadurch, daß e

r

den Boden, auf dem
Kirche und Klauſe ſtand, urkundlich der Wallfahrt
abtrat. 1636 war ein Kirchlein der Vollendung

nahe. Das biſchöfliche Generalvikariat zu Frei
ſing beſtätigte ein Sammlungspatent für dieſes
Gotteshaus, das noch im gleichen Jahre, am
23. Juni durch Biſchof Veit Adam konſekriert
wurde. Schon 1660 war e
s

bereits wieder in

Verfall geraten, ſo
,

daß man für ſeine Erhaltung
fürchtete. Da erbot ſich der Gutsherr Maximilian
von Hundt, die ſeit zwei Dezennien rückſtändigen

Zinſen des Hundtſchen Stiftungskapitales nach
zuzahlen. Dieſe Mittel und andere fromme
Zuwendungeu ermöglichten es, eine Nebenkapelle

und eine Sakriſtei anzubauen und alles mit einem
Dache einzudecken. Im Jahre 1735 wurde a

n

Stelle der bisherigen Holzumzäunung die jetzt

noch beſtehende Steinmauer aufgeführt. Ihre
urſprüngliche Bemalung freilich hat eine Reno
vierung aus letzter Zeit übertüncht. Damals
erhielt die Biber im Grundriß das Gepräge, das

ſi
e heute noch zeigt: Der Platz gleicht einem nicht

ſcharf orientierten, nach Oſten erweiterten und

offenen Rechteck; die Längsſeiten laufen hier auf
einen ſteilen Abhang aus, der eine weitere Ein
friedung unnötig macht. Zwei Tore ſchaffen hier
von Oſt und Weſt Zugang, zwei weitere unter
brechen die kürzere Nordmauer. Die erſtgenannten
Tore tragen auf ihren Querbalken an den Ecken
zwei Kugeln aus Nagelfluh und in der Mitte eine
Art von Sockel, der wohl dazu beſtimmt war, einen
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ornamentalen Aufbau zu
tragen. In die Lang
mauern ſind in gleichen
Zwiſchenräumen offene
Kapellen eingebaut, in
denen die Leidensge
ſchichte Chriſti in primi
tiven Holzrundplaſtiken

von der Hand des

Kufſteiner Bildhauers
Kronthaler (Mitte des
vorigen Jahrhunderts)
dargeſtellt iſt. An der
Nordſeite finden wir
die Stationen I–Vl, an
der Südſeite VII–XI.
Station XII, Chriſti
Kreuzigung, iſ

t

in die
Kapelle eingebaut. Das
Kirchlein iſ

t ja freilich
vollkommen ſtillos.
Wie oben ſchon er
wähnt, haben die eigent
liche Kapelle und die
Nebenkapelle mit Sakri
ſtei verſchiedene, um ein
ganzes Jahrhundert dif
ferierende Bauzeit. Der
Turm endlich iſ

t

noch

ſpäter erbaut. Doch bietet das am Steilrand
ſtehende, vom Grün beflankte Kirchlein einen
überaus traulichen Anblick. An ſeiner Weſt
wand ſind drei, den Wandlünetten angepaßte

Ölbilder angebracht, mäßige Arbeiten des XVIII.
Jahrhunderts: Chriſtus und die Ehebrecherin, die
Erweckung des Lazarus und die Fußwaſchung
Chriſti durch Magdalena. Eine Steinplatte, in

die Mitte des Bodens ein
gelegt, weiſt die Grabſtätte
eines Klausners von der

Biber; ſi
e trägt die Inſchrift:

Allhie Ruhet Begraben /

1
.

der Andächtige Jakob –-"x,
Hamersch / midt gebur-

C

thig von Scheyren /

welcher allhier 35 Jahre
als / Eremit / dessen Seel
gott die ewig Ruche ver-

F

leichen wolle. Amen.

Gestorben den

22. Monath Aug. 1740.

In der Nebenkapelle zeigt
das Altarbild (XVII. S.), wie
Chriſtus als Gärtner mit der
Kreuzesfahne Magdalenen er

Kanzel auf der Biber.

Plan der Wallfahrt St. Magdalenen
auf der Biber.

ſcheint. Intereſſant ſind
die auf die Schmal
ſeiten des Rahmens auf
geſetzten Wappen der
Eheleute Hans und Bar
bara Wider mit der

Jahreszahl 1664. An
die Kapelle anſchließend

iſ
t

nach Norden hin
gleichſam ein überdach

tes Kirchenſchiff ange
baut, das dem Boden
folgend, leicht zur Höhe
anſteigt und ungefähr

80 Betern Platz bietet.
Unweit davon ſteht
von einer großkroni
gen Linde beſchützt ein
kleines Zwiebeltürmchen,

das als Kanzel dient.
Zwiſchen den Toren auf
der Nordſeite birgt eine
Halbkapelle die XIII.
Station, die Kreuz
abnahme Chriſti. Sie
wurde von Graf Sigis
mund von Ruepp, dem
Beſitzer der nahen Burg
Falkenſtein, geſtiftet.

Hier zeigen Ständer zu beiden Seiten der Gruppe
mit Wachsdarſtellungen von Körperteilen u

.

a
.

deutlich den Wallfahrtscharakter von St. Magda
len. In der Mitte des großen Bezirkes liegt der
originelle Bau des h

l.

Grabes (XIV. Station),
der aus Mitteln des Pfarrers Höflmayer von
Flintsbach aufgeführt wurde. Er beſteht aus einem
überſchindelten, halb in die Erde gebauten, rück

wärts geſchloſſenen Mauer
bogen, deſſen ſeitwärts aus
laufenden, ſich verjüngenden

Schenkel durch Sockel mit
Kapitäl und aufgeſetzter Kugel

aus Nagelfluh abgeſchloſſen
werden. Rührend hat länd
liche Einfalt den nackenden
Leichnam Chriſti mit einem
Spitzentuche bedeckt um ihn

vor Kälte zu ſchützen.

Seit vor ungefähr 40 Jah
ren der letzte Klausner ſeine
Höhlenwohnung verlaſſen, iſ

t

e
s ſtill geworden auf der

Biber. Da e
r

ſich aufs
Scharmutzieren beſſer ver
ſtanden als aufs Benedi
zieren, und ſeine Frömmigkeit

beim weiblichen Geſchlechte

allzu großen Anklang und
hingebende Bewunderung ge
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Südweſtliche Umfriedung und Grabbau (XIV. Station) auf der Biber.

funden, war den biederen Bauern die Sache zu
bunt geworden, und ſi

e hatten ihm den Laufpaß
gegeben. Sein Angedenken hat ſi

e bislang auf
einen Nachfolger verzichten laſſen. Und ſo ſteht
die Klauſe leer und verlaſſen. Doch wenn der
Magdalenentag wieder ins Land kehrt, dann
krachen die Böller, dann läuten die Glocken ſchon
früh in den dämmernden Morgen nnd laden zum
Feſte. Und das ganze Umland folgt dem Rufe;
von allen Seiten ſtrömt die fromme Gemeinde.
In maleriſchen Gruppen auf den Raſen gelagert
lauſcht ſi

e

dem Worte Gottes, das ein Pater vom
nahen Karmeliterkloſter Reiſach vom Kanzeltürm
chen herab zum Volke ſpricht. In offenen Beicht
ſtühlen, die in einigen Abſtänden über die Wieſe
hin aufgeſtellt ſind, ſuchen Gläubige Löſung
von ihren Sünden. Und wenn dann das in der
Kapelle geleſene Hochamt zur Kommunion fortge
ſchritten, dann ſteigen ſi

e andächtig in langer

Reihe die paar Stufen hinab zum Tiſche des Herrn.
Leiſe verklingen die ſtreichenden Töne eines Har
moniums in der zitterndeu Sommerluft; ſi

e werden
durch das gemeinſame vielſtimmige Volksgebet ab
gelöſt. Und mächtig und erhebend tönt in dieſen Aus
druck frommer Geſinnung das gewaltige Lied, das
Mutter Natur dieſem Gottesdienſte ſingt. Dumpf
rauſchen die Linden und laut dröhnt der Tann

im Erler-Winde, der von Tirol her über die
Biber hin hinaus weht ins weite Flachland. Und
wenn dann die Feier zu Ende gegangen, dann
öffnen ſich die nördlichen Tore und die Glocken
heben wieder an, die Gemeinde mit ihren ehernen
Stimmen hinaus auf die ſonnengetaufte Lichtung

zu geleiten. Hier iſ
t

eine kleine Budenſtadt ent
ſtanden und bietet Kurzweil und Erholung den
Kirchenbeſuchern, die ſich nun freudig den harm
loſen Vergnügungen eines ländlichen Volksfeſtes
hingeben. Es iſt ja heut Magdalenentag.

Hausinſchriften im oberen Iſartal. (Fortſetzung.)
Von Albert Vierling.

München, Am Gries (Gaſthaus):
Stella matutina.

J. G. MDCCCLXXV. B
.

G.
Zum Morgenſtern, ſo iſt banannt
Dieß Haus, es ſteh in Gottes Hand
Solang die Iſar ſtrömt vorbei,
Steh Gott ihm ſtets in Gnaden bei.

Und die darinnen ihr Gezelt,
Zur Pilgerſchaft für dieſe Welt
Aufſchlugen, ſollen Gott den Herrn
Erkennen auch im Morgenſtern.

Liebigſtraße und Schwabing.

(Unter der Sonnenuhr des neuen Krankenhauſes):

Zeit theilt, heilt, eilt.
Bogenhauſen.

Von mir erdacht, von mir erbaut
Sollſt mir ein Heim ſein, lieb u. traut.
A. D. 1902–1903. M. L.
Nord und Süd
Eins im Gemüt
Löwe und Aar

Geſchieden immerdar.
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Am 5. November eröffnete der Verein ſeine
regelmäßigen Winterzuſammenkünfte im Karten
ſaale des K. Hofbräuhauſes. An Stelle des
in Vereinsangelegenheit verreiſten I. Vorſitzen
den, Regierungsrat Dr. Groeſchel, begrüßte der

II
.

Vorſitzende, Baurat Hof, die in großer An
zahl erſchienenen Vereinsmitglieder und gab einen

kurzen Überblick über d
ie Vereinstätigkeit im

laufenden Jahre, aus dem folgendes hervor
gehoben werden ſoll: Der Verein hatte wieder
um eine rege Tätigkeit zu entfalten, und zahl
reiche Behörden, Gemeinden, Kirchenſtiftungen
und Private in verſchiedenen künſtleriſchen An
gelegenheiten namentlich in Baufragen zu beraten.
Der Ausſchuß für heimiſche Bauweiſe
(Vorſitzender Hofoberbaurat Handl) blickt auf
eine reiche, gegen das Vorjahr noch geſteigerte
Tätigkeit zurück, galt es doch bei einer großen

Anzahl von Baugeſuchen, Gutachten abzugeben
und mit Skizzen und Plänen beratend a

n

die
Hand zu gehen. – Der Ausſchuß für Bau
linien (Vorſitzender Baurat Gräſſel, wurde
bei Aufſtellung einer Anzahl größerer Baulinien
pläne namentlich auch für Gebirgsgegenden in

Anſpruch genommen, die auch die Anerkennung
des Staatsminiſteriums fanden. – Die Aus
ſchüſſe für Denkmalpflege und für Alt
münchen (Vorſitzender Baurat Hof) hatten bei
zahlreichen Kriegerdenkmälern, dann bei Fragen
der Denkmalpflege wie Erhaltung alter Bau
werke, in München ſpeziell beim Abbruch alter
Bürgerhäuſer Gutachten abzugeben und Vorſchläge
auszuarbeiten. – Der Redaktionsausſchuß
(Vorſitzender Miniſterialrat Kahr) ließ ſich die
Hebung unſerer durch Bauamtsaſſeſſor Buchert

in altbewährter Weiſe redigierten Vereinszeitſchrift
angelegen ſein. Großen Beifall fand in den Fach
kreiſen in und außerhalb Deutſchlands insbeſondere
die in unſerer Zeitſchrift veröffentlichte Arbeit des
Architekt Steinlein (München) über Altmünchen
nach dem bekannten Sandner'ſchen Holzmodell.
Es iſt hocherfreulich, daß Architekt Steinlein ſich

in dankenswerter Weiſe bereit erklärt hat, dieſe
intereſſante Arbeit fortzuſetzen. Das betr. Heft
der Monatsſchrift iſ

t in Sonderausgabe mit mehr
farbigem Einband im Buchhandel erſchienen. –
Durch den Ausſchuß für Volkskunde (Vor
ſitzender Profeſſor Dr. von der Leyen) wurde
ein kleiner Teil der umfangreichen Erhebungen
auf dem Gebiete der Volkskunde der Veröffent
lichung in der Vereinszeitſchrift zugeführt. Die
Verarbeitung des Materials iſ

t

im Gange. –
Der Ausſchuß für Handwerk und Hausinduſtrie
(Vorſitzender Kunſtmaler Wie dem an n) wurde
durch die Errichtung der Verkaufsſtelle, Einrichtung
des Ladens und Beſchaffung von Verkaufsmaterial

zweckt,

vollauf in Anſpruch genommen. Die Verkaufs
ſtelle konnte im Juli dieſes Jahres eröffnet
werden; ſi

e wird ſeitdem von einer Verkäuferin
unter Leitung des Ausſchuſſes für Handwerk und
Hausinduſtrie geführt. Die umfangreiche Werbe
tätigkeit und der hiedurch bedingte zahlreiche
Schriftwechſel konnte von den Herren des Aus
ſchuſſes nicht mehr bewältigt werden. Wir ſehen
uns daher veranlaßt, probeweiſe einen kauf
männiſch geſchulten Geſchäftsleiter anzuſtellen,

der hausinduſtrielle Gewerbetreibende zu ge
winnen hat, der Verkaufsſtelle das nötige

Warenmaterial zuführen und Abſatzgebiet für
die eingeſandten Gegenſtände beſchaffen ſoll.
Mit dieſer Aufſtellung wird insbeſondere be

möglichſt bald und erſchöpfend feſt
zuſtellen, o

b und in welchem Umfange im Lande

ſich noch Hausinduſtrie vorfindet und o
b

deren
Wiederbelebung möglich iſ

t. – Im Ubrigen
iſ
t

aus der Tätigkeit des Vereins noch hervor
zuheben, daß der Verein durch kleine Gruppen

von Modellen und Zeichnungen bei den Aus
ſtellungen des rheiniſchen Vereins zur Förde
rung des Arbeiter-Wohnungsweſens in Düſſel
dorf, des Vereins für Heimatſchutz in Steier
mark in Graz, des Stadtmagiſtrats Straubing,
des Stadtbauamts Zweibrücken ſowie bei den
Wanderausſtellungen der bayer. Landesgewerbe

anſtalt Nebenſtelle Landshut in Niederbayern

und zwar in den Orten Landshut, Deggen
dorf, Regen, Paſſau, Ergoldsbach, Geiſelhöring
und Zwieſel vertreten war. – An beſonderen
Veranſtaltungen iſ
t

zu nennen der Aus
flug nach Dachau am 25. V
.

1910, der Volks
liederabend am 4
. III. 1910 und der jüngſte
Volksliederabend am 19. X. 1910, der zu Gun
ſten des Künſtlererholungsheims Neuburg ver
anſtaltet worden und der gütigen Mitwirkung
des Kammermuſikers Scherrer und mehrerer
Sangeskünſtlerinnen zu danken iſt. – Die In
ſtandſetzungsarbeiten der Neuburg a

. Inn
ſind zwar im vergangenen Frühjahr und Som
mer infolge ſchlechter Witterung aufgehalten
worden, aber doch ziemlich weit gediehen, ſo

daß wir hoffen können, ſi
e bald zum Abſchluß

zu bringen. – Einen großen Erfolg hat der
Verein damit erzielt, daß auf ſeinen Vorſchlag
Kunſtmaler Stockmann in Dachau mit der
Vorbereitung und Ausgeſtaltung des Feſtzuges bei
der Hundertjahrfeier des Landwirtſchaftlichen
Feſtes von der Stadtgemeinde München betraut

wurde. Dieſer Aufgabe hat ſich Stockmann
unter verdienſtvollſter Mitwirkung des Bildhauers
Gedon in meiſterhafter Weiſe erledigt. Für die
unendliche Mühe und den großen Erfolg, den e

r

damit für unſere Vereinsbeſtrebungen erzielt hat,
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wurde ihm und Gedon vom Vorſitzenden herzlichſt und
innigſt gedankt. Stockmann hat im Zuſammen
wirken mit Gedon auch für die Weihnachtszeit ein
neues Weihnachtsſpiel gebracht; es fand wiederum
im großen Saale des Künſtlerhauſes ſtatt, der hiefür
vom Künſtlerhausverein in dankenswerter Weiſe
überlaſſen wurde. Wir kommen darauf ſpäter zurück.– Am 1. September hat der bisherige Vorſtand des
Vereinsbüros, Architekt Grombach, dieſe Stelle in
folge Zurückberufung in den Staatsdienſt aufgegeben.
Der Vorſitzende nahm Anlaß ſeiner ungemein eifrigen,

Auswüchſe der Reklame.

Ein ſchönes Würzburger Portal iſt durch häßliche Reklameſchilder Der

vollſtändig verdorben.

erfolgreichen und künſtleriſch vortrefflichen Tätigkeit

im Vereinsbüro mit Dank zu gedenken. Zugleich
wurde ſein Nachfolger, Bauamtsaſſeſſor Köhler,
vorgeſtellt, deſſen jahrelange, vortreffliche Mitarbeit

a
n

den Vereinsbeſtrebungen ohnehin bekannt iſt.
Zum Schluſſe ſeiner Ausführungen dankte der
Vorſitzende allen Mitarbeitern für ihre opfervolle
Tätigkeit und bat um weitere Unterſtützung na
mentlich auch von Seite der außerhalb Münchens
wohnenden Vereinsmitglieder. – Der Verein begeg
net bei ſeinen Beſtrebungen allerdings noch immer
viel Unverſtand und großer Gegnerſchaft, e
r

findet

aber auch von Jahr zu Jahr mehr Unterſtützung,
Freunde und Förderer. Beſonders erfreulich iſt,

daß die Vereinstätigkeit auch in der Kammer der
Abgeordneten bei allen Parteien und nicht minder

in der Reichsratskammer wärmſte Anerkennung
gefunden hat. Auch die Staatsregierung ſtand den
Vereinsbeſtrebungen mit unvermindertem, tat
kräftigem Wohlwollen zur Seite. Im Anſchluſſe

a
n

die Darlegungen des Vorſitzenden führte Bau
amtsaſſeſſor Köhler eine große Anzahl ſehr ſchöner
Aufnahmen aus Südbayern und Tirol im Lichtbilde

vor und erläuterte a
n

den einzelnen
Gebäuden die Eigenarten der in den
verſchiedenen Teilen heimiſchen Bau
formen. Die Vorführung, bei der
Hofphotograph Rehſe in dankens
werter Weiſe mitwirkte, fand leb
haften Beifall. Gleichzeitig fand eine
von der Verkaufsſtelle veranſtaltete
Ausſtellung ſehr intereſſanter und
ſchöner Arbeiten, Schwarzenberger
Spitzenklöppeleien ſtatt, über die
Kaſſier Kaufmann Koppold inter
eſſante Mitteilungen machte. K

.

Miniſt.-Rat Dr. F. v. Englert,
der Referent für Naturpflege im

K. Staatsminiſterium des Innern,
wurde vom 1
.

November ds. Js. ab
zum Präſidenten der K
.Verſicherungs
kammer ernannt. Sein Scheiden aus
der bisherigen Stelle bedeutet für
die Naturſchutzbewegung in Bayern
einen ſchweren Verluſt. War doch
Englert der Vater der Organiſa
tion der Naturpflege in Bayern.
Ein im Jahre 1904 geſtellter Antrag
der Alpenvereinsſektion München
und anderer Vereine touriſtiſcher,

natur-, geſchichts- und kunſtforſchen
der Richtung a

n

das K
.

Staatsmini
ſterium des Innern auf Erlaſſung
geeigneter Vorſchriften zum Schutze
heimatlichen Naturdenkmäler,

insbeſondere der Alpenpflanzen, gab

Anlaß zu Erörterungen zunächſt im

Schoße der K
. Staatsregierung ſelbſt und in der

Folge dann zu Beratungen mit den Vertretern der

in Betracht kommenden Vereine. Hiebei verſtand e
s

Englert, von jeher ein warmer Freund der Natur,
die noch manchem fremde Idee erfolgreich zu ver
treten und ihr zum Siege zu verhelfen. Den Blick
auf das Ganze gerichtet und ausgehend von dem
Gedanken, daß die neuerwachten Beſtrebungen ſich
nicht in dem Schutze einzelner hervorragender
Naturgebilde, der ſogenannten Naturdenkmäler,
genügen dürften, ſondern darüber hinausgreifend

auch die Erhaltung der urſprünglichen Landſchaft
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in ihrer Schönheit und Eigenart und die Sicherung
des Landſchaftsbildes gegen Verunſtaltungen ſich
zum Ziele ſetzen müßten, prägte er für ſie den Namen
„Naturpflege“ und ſetzte ihr zur Aufgabe „den Schutz
derjenigen Naturgebilde Bayerns, deren Erhaltung

einem hervorragenden idealen Intereſſe der Allge
meinheit entſpricht“. Aus den erwähnten Beratun
gen ging, wiederum unter Englerts Führung, am
14. Okt. 1905 der Bayeriſche Landesausſchuß für
Naturpflege hervor, dem bald die Bildung weiterer
Unterausſchüſſe in den verſchiedenen Regierungs
bezirken und die Aufſtellung von Obmännern in

den einzelnen Amtsgerichtsbezirken folgen konnte.

In wiederholten, von Englert entworfenen
Miniſt.-Entſchl. wurden die ſtaatlichen Behörden
auf die Bedeutung der Naturpflege aufmerkſam
gemacht und zu einem Zuſammenarbeiten mit den
Organen der Naturpflege hingewieſen. (M. A

.

B.
1906 S. 83; 1907 S. 221 und S. 497). Seiner
Anregung verdanken auch die vom Landesausſchuſſe

für Naturpflege herausgegebenen Schriften „Der
Schutz der Natur“ von Max Haushofer und „Natur
pflege in Bayern“ von G

. Eigner ihr Entſtehen.
Durch das Geſetz vom 6

. Juli 1908, die Ab
änderung der Gemeindeordnungen und des Poli
zeiſtrafgeſetzbuches betr., wurde die geſetzliche Grund
lage geſchaffen, zum Schutze einheimiſcher Tier- und
Pflanzenarten gegen Ausrottung und zum Schutze
von Orts- und Landſchaftsbildern gegen verun
ſtaltende Reklame ober-, diſtrikts- und ortspolizei
liche Vorſchriften, deren Ubertretung unter Strafe
geſtellt iſt, zu erlaſſen. Als Verfaſſer dieſes Teils
des Geſetzentwurfes dürfen wir Englert anſehen.
Noch wenige Tage vor dem Ausſcheiden aus
ſeiner bisherigen Tätigkeit wurde mit Miniſterial
Entſchließung vom 24. Okt. ds. Is. die Aufzeich
nung der ſchutzwürdigen Naturgebilde Bayerns

durch die Diſtriktsverwaltungsbehörden im Benehmen

mit den Organen der Naturpflege angeordnet; ein
würdiger Abſchluß der Wirkſamkeit Englerts
auf dem Gebiete der Naturpflege.

In zielbewußter Tätigkeit hat ſo Englert

im Verlaufe weniger Jahre die Organiſation der
Naturpflege in Bayern aufgebaut, der neuent
ſtandenen und d

a

und dort noch mit ſcheelen Augen

angeſehenen Bewegung die rechte Bahn gewieſen,

die geſetzliche Handhabe zum Einſchreiten gegen

Verunſtaltung und Verwüſtung der urſprünglichen

Natur geſchaffen und zur amtlichen Inventariſation
der Naturdenkmäler in Bayern den Grund gelegt.

Es wird nun an den Naturpflegeorganen ſelbſt lie
gen, mit der ihnen geſicherten Unterſtützung der ſtaat
lichen Behörden ihren Aufgaben gerecht zu werden.
Wegen ſeiner Verdienſte um den Naturſchutz wurde
Englert von der b. bot. Geſellſchaft zur Erforſchung
der heimiſchen Flora zum Ehrenmitgliede ernannt.
Hoffen wir, daß das neue Amt dem verdienſtvollen
Organiſator Zeit läßt, auch fernerhin ſeine Kraft
und Erfahrung der Naturpflege zu widmen. E
.

Inventariſierung der Naturdenkmäler

in Bayern.

Mit Entſchließung vom 24. Oktober d
s. Js. hat das

K
.

Staatsminiſterium des Innern die Aufzeichnung der
ſchutzwürdigen Naturgebilde durch die Diſtriktsverwal
tungsbehörden mit den Organen der Naturpflege angeordnet.

Die Aufzeichnung hat gemeindeweiſe zu erfolgen, wobei ſich
mit den Gemeindebehörden, Amtstechnikern, Bau- und Forſt
ämtern, Geiſtlichen, Lehrern und ſonſtigen Naturfreunden, den
naturwiſſenſchaftlichen und ſonſt beteiligten Vereinen ins Be
nehmen zu ſetzeniſt. Die Aufzeichnung hat nach einem beſtimm
ten Formulare zu geſchehen, für deſſen Ausfüllung eine Reihe
ſehr inſtruktiver Muſter Anhaltspunkte bieten. Beſonderer
Vorſicht bedarf e

s,

um nicht gerade durch d
ie Aufzeichnung

für ſeltene Naturgebilde (Pflanzen, Tiere u
.
ſ. w.) d
ie

Gefahr
der Ausrottung zu erhöhen, weshalb unter Umſtänden der
Fundort nicht näher anzugeben oder auch der Name nicht zu

nennen iſt. Die erſtellten Verzeichniſſe ſind durch die

K
. Regierungen und di
e

Ausſchüſſe für Naturpflege zu prüfen und
ſodann dem K

.

Staatsminiſterium vorzulegen, das ſi
e

dem
Landesausſchuſſe für Naturpflege zur Kenntnisnahme über
mittelt, von wo ſi

e

wieder a
n

die Diſtriktsverwaltungsbehörden
zurückgelangen. Die örtlich zuſtändigen Obmänner für Natur
pflege haben Auszüge für ihre Bezirke zu erhalten. Die Ver
zeichniſſe ſind ſtets evident zu halten.
Beſondere Erfahrungen, deren Bekanntwerden in weiteren
Kreiſen erwünſcht iſ

t,

ſollen gegebenenfalls unter Beigabe guter
Abbildungen in dieſer Zeitſchrift zur Veröffentlichung gelangen.
Auf Staatswaldungen iſ

t

d
ie Aufzeichnung nicht zu erſtrecken;

fü
r

dieſe iſ
t

d
ie Inventariſierung bereits auf Grund einer Finanz

miniſt.-Entſchl. vom 4
. April 1905 durchgeführt worden. E
.

Vogelhandel.

Auf Grund der §§ 35 und 3
8

der Gewerbeordnung hat
das K

.

Staatsminiſterium des Innern Vorſchriften über den
Handel mit lebenden Vögeln (ausgenommen Haus- nnd Nutz
geflügel) erlaſſen. Hienach ſind die Vogelhändler gehalten,

Geſchäftsbücher zu führen, in denen jeder An- und Verkauf
genau zu verbuchen iſt, die Wahl ihrer Geſchäftsräume der
Diſtriktspolizeibehörde anzuzeigen,dieſer Einſicht in di

e

Geſchäfts
bücher, Korreſpondenzen uſw. zu geſtatten, wie überhaupt auch
über den Umfang des Geſchäftes und über d
ie

in den Handel zu

bringenden Vogelarten Aufſchluß zu geben. Es iſt zu hoffen, daß
durch dieſe Vorſchriften der Handel mit Singvögeln möglichſt
eingeſchränkt und dem Wegfangen ſolcher vorgebeugt wird. Die
Vorſchriften ſind am 1

.

November in Kraft getreten. E
.

Vogelſchutz.

Das K
.

Staatsminiſterium des Innern macht in einer Ent
ſchließung auf das Verbot des Fangens und Feilhaltens der
Schwarzplättchen und Sproſſer, d

ie

in Bayern maſſen
haft gefangen werden ſollen, aufmerkſam und weiſt die
Behörden an, die zur Kenntnis gelangenden Zuwiderhandlungen

unnachſichtlich zur Strafverfolgung zu bringen. E.

„Schmuck der Friedhöfe.“
Zu der unter dieſem Titel in Nr. 1

1

veröffentlichten
Mitteilung über die Entfernung eines guten ſchmiedeeiſernen
Grabkreuzes im Kaufbeurer Friedhof erfahren wir zu unſerer
Genugtuung, daß das betreffende Kreuz wenigſtens nicht auf
Nimmerwiederſehen verſchwunden war, ſondern an anderer
Stelle des Friedhofes wieder Verwendung fand, wenn auch
die leider techniſch nicht einwandfreie Renovierung zu bedauern
bleibt ebenſo wie die gutgemeinte aber nicht ſehr glückliche
Neugeſtaltung des einſt ſo idylliſchen Grabes der M. B.
Ortliebin. Die Vorſtandſchaft.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.



Volkskunst und Volkskunde

Monatsſchrift

des Bayeriſchen Vereins für Volkskunſt

und Volkskunde (e
.

V.) in München.

Redaktions-Ausſchuß:

K
.

Bauamtsaſſeſſor H
. Buchert; Baurat Dr. H
. Gräſſel, Ehrenmitglied der

K
.

Akademie der bildenden Künſte; K
.

Oberbibliothekar a
. D. Dr. A. Hartmann;

K
.

Miniſterialrat G
.

von Kahr; K
.

Brandverſicherungsinſpektor G
. Köhler;

K
.

Bauamtsaſſeſſor Dr. Löhner; K
.

Profeſſor Dr. K
. Reiſer; K
.

Profeſſor

Dr. G
.

von Seidl, Ehrenmitglied der K
.

Akademie der bildenden Künſte;

päpſtl. Hausprälat, Domkapitular S. Kirchberger; K
.

Profeſſor a. d. techn.

Hochſchule A
. Thierſch, Ehrenmitglied der K
.

Akademie der bildenden Künſte;

K
.

Profeſſor H
.

Wa der e; K. Oberamtsrichter a
. D. Dr. F. Weber;

ſämtliche in München.

Vorſitzender des Ausſchuſſes: K
.

Miniſterialrat Guſtav von Kahr.

Schriftleitung: Architekt Hermann Buchert, K
.

Bauamtsaſſeſſor.

Neunter Jahrgang 1911.



Inhaltsverzeichnis.

A, Tertbeiträge.

Selte

Altmünchen, Bilder aus Altmünchen und
Nymphenburg - - 1()

Bauernhaus, zum Kapitel Bauernhaus. Th.D. 113
Bekanntmachung des k. Staatsminiſteriums
des Innern über den Schutz der Orts- und
Landſchaftsbilder gegen verunſtaltende
Reflame - - - - - 67– 72
Bauweiſe, Heimiſche Bauweiſe. Jäger 56–57
Bauweiſe, Heimiſche Bauweiſe. A. Utz . S3

Denkmalpflege in Braunſchweig 59–60
Frauendreißiger . . 1:3S

Friedhofanlagen und Grabdenkmale auf dem

Lande. H. Gräſſel . . . . . . . 27

Gedenkblatt zur Vollendung des 90. Lebens
jahres S. K. H. des Prinzregenten Luit
pold. Dr. K. Mayer . . . . .

Glasinduſtrie des Bayeriſchen Waldes als
Volks- und Heimkunſt. Schmidt-Erhardt 39
Geſamtkatalog der öffentlichen Muſeen Bay
erns (mit Ausnahme Münchens) . 96–101
Grabkreuze aus Lenggries. A. Vierling 1:39

1– 26

Hausinſchriften im oberen Iſartal. A. Vierling 50
Heimatſchutz und Reklame in Sachſen. . . 76

Heimatſchutz vor hundert Jahren. . 114–115

Kraut, das Kraut . . . . . . . 43–46
Kunſtdenkmäler des Königreichs Bayern 129 – 132

11 3Landshut a. d. Iſar . - - -

- - 38, 102, 140Literatur

Madonnenbildniſſe, Drei intereſſante Ma
donnenbildniſſe. K. Eder 107 – 109
Marie Andree-Eyſn. Dr. Joh. Jacobs 55–56

Seite

Naturpflege . 1 11, 139
Neuburg am Inn. 2S
Neujahrslied, Altes Reujahrslied aus dem

Werdenfelſerlandl. J. Erhard . . . 38
Nördlingen . . . . . . . . . . . 94

Ortsnamen als Volkskundequellen. Dr. Fr.
Weber . . . . . . . 77– S2
Pflanzenſchutz . . . . . . . 1() 1

Provinzmuſeen, Die bayeriſchen Provinz
muſeen. K. Schreiber . . 5 1– 55

Reklametafeln in der Schweiz . . . . 7 (5

Richtpunkte für das polizeiliche Vorgehen
gegen häßliche verunſtaltende Reklame 73–75

Schabbelhaus zu Lübeck. H. Sörgel . . 58

Umfriedungen und Zäune. Dr. Löhner 105 – 107
Vereinschronik . . 57, 101, 115
Wolfsfundliches - - 1 31 – 1 37

Volkskunſt . . . . 59

Volksſagen, Die deutſchen Volksſagen 48, 49, 50
Volkstrachten im Fichtelgebirge. Dr. Alb.
Schmidt . . . . . . . . . . 32–34
Volkstümliche Uberlieferungen und Gebräuche

aus Waldthurn und Umgebung. L. Gradl S 1 – 93

Wandbaumzucht in Bayern. Major v.
Spitzel . . . . . . . . . . 16-17
Wanderers Leid und Freud. G. Köhler 61–67
Weihnachtsſpiel 1910 . - - 2 – 128
Weningſche Kupferſtiche . . . . . . 56
Wettbewerb für einen Gedenkſtein zur Er
innerung an den Wiederaufbau von Zirl 60
Wilden Leute, Die wilden Leute in Sage
und Bild - - 17 – 123



B. Ortsverzeichnis.

Seite

Adelſtetten b. Freilaſſing – Marterl mit
Totenbretter . . . . . . . . . . 37

Allersheim 134

Baldersheim . . . . 1.30

Bamberg – Portal an der alten Reſidenz 119

Bartholomä St. 14, 22, 21, 25
Berchtesgaden – Kgl. Schloß 16, 17, 18, 20
Beuerberg 115

Darſtadt 130, 133

Eibelſtadt 1 1!)

Florian St. b. Schärding – Kirche . 56

Seite

Mindelheim – Kapelle . . . . . . 82
Murnau - - - 10, 65–74
M ü nchen – Haidhauſen 11 ()

München – Waſſerturm am Schwabinger
Bach . 1() 1 – 1()2

Neuhaus a. J. – Schloß 53

Neuſchen au – Marienkapelle . 57

Nord he im b. Mellrichſtadt – Wirtshaus 60

Nördlingen – Stadttor . . . . . 95
Nymphenburg 11 ()–111

Ochſenfurt 131, 136

Richlingen – Bauernhof . . . . . 57

Frickenhauſen . . . . . . . 133

Fürſtenfeldbruck – Grabkreuze . . . 31 Salzburg . . . . . . . . S2

Salzburg - Freilaſſing – Alter Brunnen
Grattersdorf, bayer. Wald – Alte mit Bildſtöckel . . . . . . . . . 94

Schmiede . . . . . . . . . . . 60 Salzburghofen b. Freilaſſing – Dorf
ſchmiede . . . . . . . . . . . 81

Haberland b. Freilaſſing – Dorfkapelle 94 Schärding am Inn . . 46–50, 54
Hinterſee . . . . . . . . . 11 Schonungen – Brücke . . . . . . 59
Hofham b. Freilaſſing – Bauernhaus 10” Sommerhauſen 135

Kollbach - Kapelle . . . . . . . 79 Taubenberg – Kapelle . . . . . 94

Tauberrettersheim . 133
Landshut a. d. Iſar 112 – 111
Laufen a. d. Salzach – Kirchhofleuchte : 36 Vormbach am Inn – Kapelle . . . 55

Mainbernheim . . . . . . . . 78 Walchſee b. Kufſtein – Gaſthaus . . . 80
Markt breit – Stadtmauer 101 – 102 Wals b. Salzburg – Kirchhofleuchte . . 35

Marzoll b. Reichenhall – Kirchhofleuchte 35 W im bachtal – Kgl. Jagdſchlößchen . . 12

Meersburg am Bodenſee 10 – 15 Wolfgang St. b. Altenmarkt – Kirche . 116

Druck von Carl Aug. Seyfried & Comp., München.



-
-----
-
-
-
--







D e.
- --Ä

- - -
- Treue undE
- - - - - - - -

- -

e
in ewiger F - A . . .

-
Waldmeſſe am Schrattenberg. Aach dem Gemälde von F

.

A
.

von Kaulbach.

Zeitſchrift des Vereins für
Volkskunſt und Volkskunde.
Jahrgang 1911, Heft 1

,

2
,

3
.







Druck, Bindung und Ausſtattung von

Carl Aug. Seyfried & Comp. (C. Schnell), Graphiſche Kunſt- und Verlagsanſtalt, München II
.



Monatsſchrift, herausgegeben vom bayeriſchen Verein für Volkskunſt und Volkskunde e. V.
Eigentum des Vereins. Alle Rechte vorbehalten. mit dem Sitze in München. Damenſtiftſtraße 5. Fernſprecher8433.

Gedenkblatt
zur Vollendung des 90. Lebensjahres S. K. H. des Prinzregenten Luitpold.

Von Univerſitätsprofeſſor Karl Mayr, München.

Wer die mannigfaltigen bayeriſchen
Gaue durchwandert, die eine kluge und
gerechte Staatsleitung in hundertjäh=
riger Arbeit zu einem einheitlichen
Ganzen verbunden hat, der begegnet
neben den ragenden Monumenten der
großen AMeiſter den freundlichen und
beſcheidenen Widerſchein der hohen
Kunſt in ländlichen Kirchen und Wohn
häuſern, im Hausgerät und allerlei
Zierat. Er findet aber auch tauſendfach
Anzeichen einer eigenen, bildenden
Kraft des Volkes, die wohl von dem
großen Zuge der Epochen und von man
cherlei, oft zufälligen Einflüſſen ange
regt iſt, jedoch in beſtimmter und ſelb
ſtändiger Weiſe, wenn auch ſchlicht
und anſpruchslos, ſich ausdrückt; in
Sprache und Sitte entdeckt er Zeugen
uralter Zuſtände, rührende Reſte ent
ſchwundener Tage und Beweiſe der un
verſiegbaren Kraft der Stämme. Der
ernſte Wille, dieſen halberloſchenen
Spuren nachzugehen, das unbeachtete,
von einer falſchen Wſthetik gering Ge
ſchätzte mit Liebe zu ſammeln, aus ihm
Anregungen für volkstümliche Aufga
ben zu ſchöpfen, es auch wohl für neue
Zwecke umzubilden, hat den Verein für
Volkskunſt und Volkskunde ins Leben
gerufen. Bei der herzlichen Feier, mit
der das Land die Vollendung des
90. Lebensjahres des Prinzregenten be

geht, erinnert ſich die Heimatliebe, die
den Verein hervorgerufen, mit Stolz
daran, daß der Regent ſelbſt dieGrund
gedanken des Vereins billigt, daß er ſie
unterſtützt und ſelbſt eingreift, wenn Un
beſonnenheit oder rückſichtsloſer Mam
monsgeiſt ein Denkmal gefährdet, das
von der tüchtigen Geſinnung und dem
natürlichen Kunſtſinn der Vorfahren
ſpricht. Iſt er doch wie wenige Für
ſten imſtande, die Zeugniſſe des Kunſt
fleißes zu beurteilen, und hat an der
Ausdrucksweiſe, dem Gehaben und
den Gewohnheiten der verſchiedenen
Stämme warmes Intereſſe und herz
liche Freude. Der Verein für Volks
kunſt betrachtet es deshalb als ſeine
Pflicht, ein Wort der Verehrung und
des Gedenkens dem ritterlichen und
wohlwollenden Herrn zu widmen, dem
die Lebensweiſe ſeines Volkes vertraut
iſt, der nicht, wie manch anderer Fürſt,
einer leutſeligen Herablaſſung bedarf,
wenn er dem Volke bei ſeinen täglichen
Hantierungen nahetritt und mit ihm
verkehrt. Er kennt es von Jugend auf,
liebt ſeine Art und weiß den Schatz an
Kraft, Phantaſie und Lebensfreude
wohl zu ſchätzen, der in ihm ruht und
wirkt.

In dem hohen Herrn dieſen Sinn
für die Kunſt überhaupt, aber auch für
das Volkstümliche, das menſchlich Ein



Aus dem Jahre 1823 (rechts unten Porträt S. K. H. des Prinzen Luitpold).
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fache und bürgerlich Tüchtige aufzu
ſchließen und zu erhalten, dazu haben
Lebensgeſchick und natürliche Eigen
ſchaften in gleicher Weiſe beigetragen.
Vor allem war es von entſcheidender
Bedeutung, daß in ſeiner Erziehung
von Anfang an das deutſche Element
ausſchlaggebend geweſen iſt. Sei
nen Vater, König Ludwig I.

,

erfüllte
ganz und gar die enthuſiaſtiſche Geſin
nung der deutſchen Befreiungskämpfer,

der Haß gegen Frankreich und das
welſche Weſen überhaupt. Im Sinne
der Romantiker bewunderte ſeine
chwungvolle Subjektivität die alte
deutſche Herrlichkeit. In der Erziehung
ſeiner Kinder gab es daher weder einen
franzöſiſchen Gouverneur, noch fran
zöſiſche Sitte. Einer deutſchen Dame
ward der kleine Prinz Luitpold bis zu

ſeinem 7
. Lebensjahre anvertraut; ein

einfacher, gütiger, bayeriſcher Prieſter,





Porträt aus dem Jahre 1839 von Stieler.

Oettl aus Regensburg, unterrichtete
ihn in der Religion, Deutſche brach
ten ihm die erſten Kenntniſſe bei
und lehrten ſpäter die ſprachlichen,
hiſtoriſchen und naturwiſſenſchaftlichen
Fächer. Wir wollen das nicht ge
ring anſchlagen. Denn nicht alle
deutſchen Fürſten der damaligen Zeit
haben in gleich entſchloſſener Weiſe wie
König Ludwig I. mit der deutſchen Er
ziehung eingeſetzt; bei manchen blieb
der AMangel, wenigſtens in äußeren

Eigenſchaften, erkennbar. Es ſei nur
daran erinnert, wie Kaiſer Wilhelm I.
lebenslang in das Deutſch ſeiner Um
gangs- und Briefſprache eine Unzahl
franzöſiſcher Worte und Konſtruktionen
einfügte und ein anderer trefflicher
deutſcher Fürſt, der feingebildete und
edle Großherzog Karl Alexander von
Weimar, der nur drei Jahre vor dem
Prinzregenten geboren war, das Fran
zöſiſche weit beſſer beherrſchte als das
Deutſche. Eine bedeutende nationale



Porträt aus dem Jahre 1840 von L. Kraus.

Strömung, die auch von hohem Wert
für Charakter und Geſundung des
Volkes werden ſollte, berührte das
Leben des Prinzen, als durch den
Germaniſten Maßmann, einen der
wackerſten Schüler des Turnvaters
Jahn, das öffentliche Turnweſen in
Bayern eingeführt und die Leitung
der Leibesübungen des jungen Prinzen
Maßmann anvertraut wurde. Maß
mann lebte ganz im Gedankenkreiſe der
redlichen, wenn auch etwas phantaſti
ſchen Erneuerer des deutſchen Volkes
vom Anfang des 19. Jahrhunderts.
Der Prinz lernte in ihm einen jener
freiwilligen Jäger kennen, die im Jahre

1815 zum letzten Kampf gegen die Be
drücker des deutſchen Volkes ausge
zogen waren. Wurde auch Maßmann
ſpäter in manchen Dingen wunderlich,
ja ſeltſam, ſo war er doch eine kern
hafte Aatur und ganz erfüllt von der
Aufgabe, das deutſche Volk auf ſich
ſelbſt zu ſtellen und in dem enthu
ſiaſtiſch verehrten Volksgeiſt ſelbſt den
Quell ſeiner Kräftigung zu ſuchen. Ein
Ziel feſt ins Auge zu faſſen, einen Ent
ſchluß mit ſittlicher Kraft bis zum Ende
durchzuführen – das ſuchte er der
Jugend vor allem einzuprägen. Es iſt

kaum anzunehmen, daß die von Hum
boldt a

n Maßmann gerühmte „be
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Skizze zur Parade vom 16. Mai 1840. Prinz Luitpold führt ſein Aegiment vor. Gezeichnet von Adam.

eiſternde Kraft in Wirkung auf dieÄ ohne Eindruck auf den Prin
zen geweſen ſein ſollte, der damals den
altdeutſchen Rock mit dem überfallenden
Hemdkragen trug. Durch Maßmann
wurde der Prinz ein entſchiedener An
hänger des Turnens und blieb ſein
Leben lang ein überzeugter Freund
aller Leibesübungen, der wohl zu ſchät
zen wußte, was er ihnen verdankte.
Schon als junger Mann hat er einige
Kraftſtücke, wie das Durchſchwimmen
des Starnberger Sees vollbracht; das

iſ
t

auch bei der heutigen Sportspflege
keine gewöhnliche Leiſtung und verrät
ſicherlich Schulung der Muskeln und
Zucht des Willens. Sind wir auch im
einzelnen noch nicht zweifelsfrei unter
richtet, ſo dürfen wir doch ſagen, daß
Deutſchtum und eine hohe Auffaſſung
von dem Weſen des Volkes und der

in ihm ſchlummernden Fähigkeiten
jedenfalls zu den beſtimmenden Ein
drücken der Jugend gehörten.
In unmittelbare Beziehung mit

dem Volke kam e
r durch ſeinen Eintritt

in den Soldatenſtand. Freiwillig hat

e
r ihn gewählt, weil in ihm die alther

gebrachte Liebe des Deutſchen zuWehr
und Waffen lebendig war und weil er

ſich gleich einem Mann aus dem Volke
einem Berufe widmen wollte. Freudig
und eifrig hat er alle Verpflichtungen
und Anforderungen erfüllt. Es iſt be
kannt, daß er es auf den erſten Stufen,
die e

r alle – wenn auch nur für kurze
Zeit – durchlief, nicht beſſer haben
mochte, als der gemeine Soldat, daß er

alles kennen lernen wollte, was dieſer
an Mühe und Laſt auch bereits in jenen
vormärzlichen Zeiten des bayeriſchen
Militärs zu leiſten hatte: wie ein
anderer ſtand e
r Wache, zuerſt in der
Stadt, dann draußen bei Wind und
Wetter beim Kugelfang, ließ ſich als
Korporal verwenden und erprobte die
Arbeit in allen Chargen, bevor er wirk
lich die Dienſte ausübte, die ihm vorher
nur dem ANamen nach übertragen
waren. Wie er im Anfang ſeiner Lauf
bahn ausſah, als ihn der Vater erſt nur
mit dem Titel eines Oberſten ſeines
Artillerieregimentes beſchenkt hatte,
zeigt ſein hier nach einer Lithographie
wiedergegebenes Porträt von Stieler.
Die Prinzen- und Prinzeſſinnenbilder
dieſes überaus geſchickten Bildnis
malers haben für uns einen unſchätz
baren geſchichtlichen Wert; denn ſie
ſpiegeln in treueſter Weiſe wider, was



Jahre 1846 von L. Kraus.Porträt aus dem
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jener Welt der höfiſchen Grazie gefiel.
Stieler holte aus den Originalen her
aus, was in ihnen an Liebenswürdig
keit und Vornehmheit ſteckte; durch ihn
wiſſen wir, was man damals ſchätzte.
So zeigt er uns den Prinzen Luit
pold in ſeiner Jugend Prangen: noch
ſproßt ihm kein Bart über der etwas
aufgeworfenen Lippe, die anzudeuten

den Geſichtsverhältniſſe dieſes Por
träts mit dem Antlitz des ehrwürdigen
Meunzigers erkennt man, daß wir in
dem Bild – abgeſehen von ſeinem
künſtleriſchen Wert – eine koſtbare,
untrügeriſche Urkunde über das Aus
ſehen und das Weſen des jungen Prin
zen beſitzen. Eine andere Lithographie
von Kraus aus dem Jahre 1840 hat

I. K. H. Prinzeſſin Auguſte von Toskana, Gemahlin S. K. H. des Prinzregenten Luitpold. Stich von Paradiſi.

ſcheint, daß auch auf ihn etwas von
dem heftigen Temperament des Vaters
übergegangen iſt; das halblange Haar

iſ
t

ſchlicht geſcheitelt, zwei gute Augen
ſehen liebenswürdig aus dem beinahe
mädchenhaft hellen Geſicht; die Friſche
eines wohlgebildeten zwanzigjährigen
Jünglings, der erwartungsvoll in das
Leben ſieht, weht uns daraus an. An
der Übereinſtimmung der entſcheiden

zwar nicht den anziehenden Aeiz des
Stielerſchen Porträts, zeigt aber den
Prinzen in lebhafterer Bewegung; auf
ſie möchte man die Worte beziehen,
die der Vater über ihn a

n König Otto
nach Griechenland am 31. Mai 1840
ſchrieb: „Luitpold ſahen wir am Mor
gen vor unſerer Abreiſe von Mün
chen . . . zwei Batterien im Feuer ma
növerieren und das ſehr gut; er iſt
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Alte Poſt in Murnau. Erſtes Abſteigquartier S. K. H. des Prinzen Luitpold auf ſeiner Hochzeitsreiſe.

ein ganz anderer Menſch bei ſeinen
Kanonen.“ So ſehen wir in den zwei
Porträts zwei Seiten ſeines Weſens
deutlich ausgedrückt, den vornehmen,
ritterlichen Jüngling und den tatkräf
tigen Offizier.
In anderen Darſtellungen finden

wir ihn, wie ihn bereits Ehe, Be
ruf und Reiſen Ä und ver
tieft haben. Seine Verheiratung mit
Auguſte von Toskana vollzog er
im Frühling des Jahres 1844 zu
Florenz, der Heimat der Braut.
Prinz genoß als Aachgeborener das
Vorrecht, ſeine Gemahlin ohne Aück
ſicht auf die Politik zu wählen, und er
hat davon Gebrauch gemacht; gehörte
doch die Prinzeſſin einem Fürſtenhauſe
an, das ſchon in den vierziger Jahren
von mancherlei Schwankungen der Po
litik bedroht war. Was die Öffentlich
keit von dieſer Ehe erfahren hat, iſ

t

nicht allzuviel; dieſer Umſtand darf
für ſie wie für andere als ein treffliches
Zeugnis angeſehen werden. Sicher iſt,
daß ſie von vorbildlicher Aeinheit und
Makelloſigkeit war und daß Prinz Luit

Der

pold die zarte, frühzeitig Leidende mit
hingebungsvollſter Ritterlichkeit um
gab. Die häuslichen Gepflogenheiten
der Ehegatten näherten Ä denen bürgerlicher Kreiſe. Die Kinder blieben
nicht den ganzen Tag in einem abge
ſchloſſenen Trakt den Erziehern über
laſſen. Das galt nur für die Unter
richtsſtunden, im übrigen hatte ſi
e

das
Ehepaar um ſich, beſonders bei den
Mahlzeiten. Die Mutter, ſtreng und
religiös, leitete perſönlich die Erziehung
und wohnte nicht ſelten dem Unter
richte bei. Für Beicht und Kommu
nion bereitete ſie die Kinder zuweilen
ſelbſt vor. Ihr bekannt gewordener
Grundſatz, daß nicht der Stand den
Menſchen, ſondern der Menſch den
Stand zu zieren habe, ſcheint anzudeu
ten, daß ſie zwar nicht willens war, die
Vorrechte der Geburt aufzugeben, daß
ſie aber von deren höfiſcher Überſchät
zung weit entfernt geweſen iſt. Zwanzig
Jahre hat ſie, deren Bruſt ſchon in Ita
lien angegriffen war, dem rauhen Klima
des ANordens widerſtanden, bis ſie ihm
am 25. April 1864 erlag, – eine auf
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K. Hofſtall in Hinterſee.

opfernde Gattin, die bis zum letzten
Augenblick ihre Pflichten mit im
ponierender Selbſtüberwindung er
füllt hat.
Die Reiſen, die der Prinz zur Er

weiterung ſeiner Bildung und aus an
eborener vom Vater überkommener
anderluſt in den Jahren 1841 bis
1847 machte, als der Beſuch ferner
Länder noch ein umſtändliches Un

ternehmen war, ſind in Anbetracht
der ſchwierigen Verkehrsverhältniſſe
umfangreich zu nennen. Prinz Luit
pold ſah mehr von der Welt, als
Vater, Brüder und Aeffen. Keinem
von ihnen war es vergönnt, Konſtanti
nopel, die zierlichen Maurenſchlöſſer
und die Pyramiden zu ſehen. Was bei
dieſen Reiſen nach dem ſüdlichen Spa
nien und Marokko, Sizilien, Kleinaſien

K. Jagdhaus in Hinterſee.



12

K. Jagdſchlößchen im Wimbachtal.

und Wgypten bis zum erſten Katarakt
ſeine Aufmerkſamkeit am meiſten inAn
ſpruch nahm, ſtand ganz in Übereinſtim
mung mit den ſonſtigen Aeigungen ſei
nes Lebens. Er wollte ſtets neben der
Kunſt ein neues Volkstum kennen ler
nen. Dieſe Kenntnis fremder ANationen
und ihrer Lebensgewohnheiten, ihrer
Erſcheinung und ihrer Anſchauungen
galt ihm als köſtliche Frucht dieſer
fröhlichen Wanderjahre. Einzelne Ge
pflogenheiten, die er dabei angenom
men, wie den Gebrauch des Tſchibuks,
hat er ſeit den zwanzig herrlichen Tagen
ſeines Aufenthaltes am Goldenen Horn
im Jahre 1846 nicht mehr aufgegeben.
Auf dieſen Reiſen konnten ihn keine
vorausſichtlichen Strapazen abhalten,
berühmte Werke der Kunſt aufzuſuchen.
Denn zu ihrem Genuß war er von
Jugend auf vorbereitet.

ANicht von außen her iſ
t

die Kunſt an
ihn herangetreten; e

r

hat ſi
e mit der

Luft des väterlichen Hauſes eingeatmet.
König Ludwig hatte ſich vorgenommen,
der größte Mäzen Europas zu werden.
Was war natürlicher, als daß ſein Lieb
lingsſohn Luitpold frühzeitig in ſie ein
geführt wurde. Sein Zeichenlehrer Do
menico Quaglio war Architekturmaler;
wir treffen bei dieſem Aeigungen an,
die uns heute verſtändlicher und wahr
ſcheinlich ſympathiſcher ſind als ſie es

damals geweſen ſein mögen, wo man
ſich nur mit den allerhöchſten Zielen
und Formen zu beſchäftigen liebte.
Quaglios Gemälde, ſeine und ſeiner
Gehilfen Lithographien bildeten aller
dings zumeiſt die Faſſaden der gro=
ßen Architekturen, die Dome und ihre
Portale mit liebevoller, oft ängſtlicher
Sorgfalt nach. Aber Quaglio empfand
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Das neue Jägerhaus in St. Bartholomä.

daneben auch den ſtillen Zauber ein
facher, gut konſtruierter Gebäude und
freundlicher Winkel; er liebte Straßen
züge von altertümlichemÄ und

zeichnete gerne träumeriſche Überbleib
ſel volkstümlicher Kunſt. Durch ihn
und ſeine Arbeiten wurde der Prinz
wohl zum erſten Male mit den Merk
würdigkeiten des bayeriſchen Landes
bekannt, das ſein Meiſter nach allen
Richtungen als einer der erſten Inven
tariſatoren der bayeriſchen Kunſt durch
ſtreift hatte. Wir dürfen uns wohl den
Jüngling denken, wie er die Aachbil
dungen ſeines Lehrers betrachtete, die
dieſer mit der noch neuen Kunſt der
Lithographie vom Regensburger Dom,
vom dortigen Schottenkloſter, von der
Krypta des Freiſinger Domes und
ſeiner die Phantaſie erregenden Mittel
ſäule aufgenommen hatte. Prinz Luit
pold hat weiterhin das Glück genoſſen,

alle die großen Entwürfe und Auf
träge ſeines Vaters Geſtalt annehmen
zu ſehen; er erlebte, wie aus dem
kleinen beſcheidenen München, in dem
neben der Reſidenz nur noch die Kir
chen beſtimmend wirkten, eine anſehn
liche, kunſtreiche, von ganz Deutſchland
geliebte Stadt wurde, wie der auf das
Große gerichtete Geiſt ſeines Vaters
aus dem verſpotteten, neuen „Bier
athen“ Heinrich Heines eine Stätte
ſchuf, ſo reich an Paläſten für die
idealen Bildungsgüter der Aation, daß
in der Tat niemand München überſehen
durfte, wenn er Deutſchland kennen
lernen wollte. Prinz Luitpold machte
ſelbſt gewiſſermaßen den geſchichtlichen
Unterricht mit, den König Ludwig I.
durch ſeine Bauten und Kunſtſamm
lungen ſeinen Bayern gab; achten wir
heute die Bildungskraft ſeiner Architek
turen auch nicht mehr ſo hoch wie die
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Berchtesgaden mit dem Kgl. Schloſſe.

Zeitgenoſſen des Königs, ſo waren ſi
e

doch damals unſchätzbar, als das Rei
ſen noch zeitraubend und teuer und die
Reproduktionsmittel zur Feſthaltung
des Geſehenen, Vergleichung und Mit
teilung an andere noch überaus unent
wickelt waren. Kein Lebender hat ſo
viele Künſtlergenerationen a

n

ſich vor
überziehen ſehen als der Regent. Er
ſah Cornelius' Fresken in der Glyp
tothek und in der Ludwigskirche ent
ſtehen; e

r

erlebte die Entthronung
dieſes Künſtlerkönigs in München und
das Emporkommen Kaulbachs, dann
Schwind und die Pilotyſchule, ſpäter
Leibl, Lenbach, den Maturalismus und
das Streben nach einem neuen Stil,
der dieſen ablöſte. Im Kirchenbau führte
der Weg von der Ludwigskirche zur
St. Anna-, Pauls- und Maximilians
kirche; im Profanbau von der Faſſaden
manie zur logiſchen Geſtaltung des
Wußeren nach den Bedürfniſſen des
Inneren, wie ſi
e

im Aeuen Aational

muſeum ſo glänzend entwickelt iſt; in

der Bildhauerei von Schwanthaler über
die veriſtiſche Technik zu Hildebrand –

man braucht nur die Aamen zu nennen,
um a

n das gewaltige Stück Entwicklung
erinnert zu werden, an der des Prinzen
ſchönheitsdurſtiges Auge teilnehmen
durfte. Sein ganzes Leben durchſonnte
die Kunſt.
Wie er von ihr Erhöhung ſeiner Da

ſeinsfreude empfing, ſo war er zum
Dank dafür auch ſtets bemüht, die Be
dingungen ihres Gedeihens zu fördern.
Aufgaben, wie ſein Vater ihr gegeben,
konnte e

r freilich nur ſelten ſtellen.
Aber er erhielt der Kunſt – was in

unſerer überbildeten und dogmatiſch
verhärteten Zeit nicht immer ganz leicht
geweſen ſein mag – das Urelement,
deſſen ſie mehr als alles anderen be
darf, die Freiheit. Wie vielen Kunſt
freunden ſind auch ihm beſtimmte Ge
biete lieb und wert, mit deren künſtleri
ſcher Schilderung e

r

ſich gern umgibt;
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er ſchätzt die Darſtellungen der bayeri
ſchen Landſchaft und der Tiere, die des
Jägers Luſt ſind. Aber von dem Bei
ſpiel ſeines Vaters her, der ein Mäzen
im Sinne der ariſtokratiſchen Lebens
anſchauung war, weiß der Regent, daß
der Ehrenname eines Protector artium,

mit dem die Künſtlerſchaft Münchens
ihn bei ſeinem Regierungsantritt be
grüßte, nur demjenigen mit Recht zu
kommt, der es nicht verſucht, die zeit
genöſſiſche Kunſt mit ſeinen perſön
lichen Anſchauungen erfüllen zu wol
len. Die Kunſt geht ihren Weg nach
immanenten Geſetzen, deren Ausdruck
die großen Meiſter ſind. Sicherlich
erregte im Regenten, der ſo viele
Wandlungen der Kunſt erlebte, nicht
jede neue Form des bildneriſchen Dran
ges ſofort Gefallen. Aber als einer, der
viel erfahren, ließ er ſich dadurch nicht
beirren. Als in den erſten Sturmjahren
des Maturalismus der Regent eines
Tages die Bilder beſichtigte, die zum
Staatsankauf vorgeſchlagen waren, be

fand ſich darunter auch ein Maturaus
ſchnitt, der in Ausdrucksweiſe und Ge
genſtand weit von dem abwich, was
die ältere Generation alsmuſeumswür
dig betrachtete. Ein Herr des Gefolges
konnte ſich nicht enthalten, ſeinem Un
willen über den Vorſchlag Ausdruck
zu geben. Der Regent jedoch, gerechter
und weitſichtiger als ſeine Umgebung,
erwiderte: „Das Bild gefällt mir auch
nicht; aber ich habe meine Zuſtimmung
trotzdem gegeben; denn ic

h

habe die An
ſicht, daß die bayeriſche Staatsſamm
lung die Aufgabe hat, die künſtleriſche
Entwicklung darzuſtellen, die ſich in

München abſpielt.“
Hätte der Regent nicht auch ſonſt

dieſe fürſtliche Weitherzigkeit bewieſen,

ſo hätte München während ſeiner Re
gierung wohl nicht ſeinen Rang als
Hauptſtadt der deutſchen Kunſt bewahrt,
von der trotz aller neuen Kunſtzentren
eben dennoch die wichtigſten Anre
gungen innerhalb Deutſchlands aus
gegangen ſind. Dadurch hat ſich der
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Regent aber nicht bloß um das Land,
ſondern auch um die Kunſt ſelbſt ein
großes Verdienſt erworben. Seine lange
Beſchäftigung mit ihr, die warme
Geſinnung, mit der er der Kunſt über
haupt und ihren Trägern gegenüber
trat, haben ihn den rechten Weg auf die
natürlichſte Art finden laſſen.
Hatte er bei der Umwälzung der

hohen Kunſt und des Kunſtgewer
bes, deſſen grundſtürzende Entwicklung
in dem Unterſchied der Ausſtellungen
der Jahre 1888 und 1908 zutage trat,
ſeinen Weg durch freies Gewähren
laſſen ſo gewählt, daß ihm Mit- und
Aachwelt dankbar ſein muß, ſo traf er
kraft ſeiner künſtleriſchen Erfahrung
gleichfalls das Richtige, als es ſich dar
um handelte, zu dem Gebiet, das der
Volkskunſtverein vertritt, Stellung zu
nehmen. Er erkannte, daß es ſich hier
zunächſt nicht um eine energiſche Wei
terbildung, wozu wohl die Zeit noch
nicht gekommen ſein mag, ſondern zu
nächſt um die Erhaltung des Vorhan
denen, um die Durchdringung der für
den Volksbedarf arbeitenden Berufe mit

tüchtigen guten Handwerkskenntniſſen
handelt, und deshalb trat er mit der
ihm eigenen Wärme für die Durchfüh
rung der darauf abzielenden Grund
ſätze ein. Wie ſchmerzlich mag es ihn
oft berührt haben, wenn er etwa bei
ſeinen Fahrten ins Gebirge bemerkte,
wie mehr und mehr alte liebenswürdige
Zierden und Wahrzeichen der Gegen
den, ſchöne Kapellen, prächtige Bäume
an den Landſtraßen, die vielleicht noch
einer Anordnung ſeines auf Alleeanla
gen bedachten Vaters ihr Daſein ver
dankten, dahinſanken, ohne daß er es
hindern konnte. Gute Bauernhäuſer,
an denen jedes Stück von Zweckmäßig
keit und natürlichem Schönheitsſinn
ſeiner Erbauer ſprach, ſah er verſchwin
den und gefühlloſen Wohnklötzen Platz
machen, die vielleicht entwurzelten Eri
ſtenzen ein dürftiges Unterkommen bie
ten, nie aber als der Ausdruck eines
bodenſtändigen Bauernſtandes gelten
können. Moch ſchlimmer, wenn die
falſch geleitete Erziehung ÄBaumeiſter ganze Gegenden ihres cha
rakteriſtiſchen Anſehens beraubte und
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mit unzureichenden Mitteln ein unver
ſtandenes, land- und volksfremdes,
oft geradezu roh wirkendes Stilweſen
hineintrug. Dort fiel die uralte Dorf
linde, unter der man noch im Mittel
alter getanzt hatte, um ein prahleriſch
und ſchlecht geratenes Kriegerdenkmal
ins Licht zu ſetzen, hier beſeitigte ein
wohlhabender Marktflecken eine treff
lich angepaßte, geſchmackvolle ſteinerne
Brunnenſchale, um einer dünnen Fa
brikröhre Platz zu machen. Was in
traulichen Städtchen dem Unverſtand
entging, zerſtörte gedankenlos und
meiſt ohne jeden Zwang der kurzſich
tige Egoismus gefühlsleerer Erwerbs
gier, ohne danach zu fragen, ob nicht
die neuen Bedürfniſſe auch unter Scho
nung des vorhandenen Guten befrie
digt werden könnten. Das Unbehagen
weiter Kreiſe, die dieſem gefährlichen
Treiben machtlos zuſehen mußten,

wuchs immer mehr und als eine vom
damaligen Bezirksamtmann Kahr ge
leitete Volkskunſtausſtellung in Kauf- --
beuren i. J. 1901 zeigte, welche Schätze es
auf dem flachen Lande noch zu erhalten
gab, reifte der Entſchluß tatkräftiger
Männer, der bedrohten Schönheit un
ſeres Vaterlandes zu Hilfe zu kommen.
Als der Zuſammenſchluß erfolgt war,
begrüßte ihn der Regent mit lebhafter
Genugtuung und hat ſeitdem das In
tereſſe an den Arbeiten immerfort be
tätigt. Das wichtigſte war, daß infolge
ſeiner Billigung und Unterſtützung die
Gedanken des Vereins in die leitenden
Staatsbehörden übergingen und daß
dieſe nunmehr die Heimat- und die da
mit zuſammenhängende Maturpflege in
großartiger und erfriſchender Weiſe
organiſierten. Da häufig Aachläſſig
keit und mißleiteter Verbeſſerungs
eifer zweckloſe Zerſtörungen herbeiführ
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ten, wurden die Gemeinden angehalten,
alle Bauwerke zu verzeichnen, die um
geſchichtlicher Beziehungen oder ihres
Kunſtwertes willen oder wegen ihres
charakteriſtiſchen Ausdruckes oder ihrer
hübſchen landſchaftlichen Situation der
Erhaltung wert ſchienen. Um „falſche
Töne“ in der Landſchaft zu vermeiden,
wurden die Behörden angewieſen, die
Baupläne darauf hin zu prüfen, ob ſie
dem Charakter der Gegend keine Ge
walt antun. Den Geſchmackloſigkeiten
einzelner und der Willkür der Gemein
den wurde dadurch ein wirkſamer Rie
gel vorgeſchoben, daß ihnen, ſelbſt gegen
ihren Willen, zur Vermeidung von
Roheiten gegen das architektoniſche
oder landſchaftliche Bild Vorſchriften
gemacht werden können. Die Baulinien
der Gemeinden, die vielfach ohne jede
Berückſichtigung, ja ſogar ohne Kennt
nis des Geländes philiſtrös am grünen
Tiſch entworfen waren, werden ſyſtema
tiſch erneuert und im Sinne einer ver
ſtändigen Anpaſſung an Bedürfniſſe
und Vorhandenes umgearbeitet. Alte

Hausinduſtrien und Techniken hat die
aufopfernde Hingabe einzelner Perſön
lichkeiten des Vereins aus eigener Kraft
wieder emporgebracht und damit junger
Wein in alte Schläuche gegoſſen. Ein
ganz neues Leben, das der Aegent mit
unausgeſetzter Teilnahme und warmem
Beifalle verfolgt, wurde durch dieſe und
andere, immer organiſch zuſammenhän
gende und auf das Weſentliche gerich
tete Tätigkeit der ſtaatlichen Leitung
über das geſamte Land hin verbreitet.
Eine Menge junger Kräfte traten her
vor; allenthalben entwickelte ſich eine
fruchtbare Bewegung. Auf dem Lande
haben die Verwaltungsbeamten die
neuen Geſichtspunkte raſch und eifrig
aufgenommen; viele unſerer trefflichen
Bezirksamtmänner haben darin ein
neues, erfolgreiches Arbeitsgebiet ge
funden und dadurch die Kenntnis des
ihnen anvertrauten Stückes Land zum
Vorteil des Ganzen bedeutſam ver
tieft. Der Verein ſelbſt bearbeitet
durch geſchickte Redner größere und
kleinere Orte, wo ein lebhafter Gewerbe
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fleiß in Gefahr ſteht, in fabrikmäßiger
Schablone zu verflachen. Man macht
die Gewerbemeiſter auf die Logik und
Materialgemäßheit ihrer in der Hand
werkstechnik begründeten, ererbten
Muſter aufmerkſam und erweitert ihren
Stoffkreis durch zweckmäßige, auch vom
Handwerker gut herzuſtellende Muſter,
ſei es für das Bemalen von Zimmern
und Möbeln, ſe

i

e
s für Rahmen,

Schnitzereien, Bucheinbände oder We
bereien. Lehrer, Geiſtliche, Wrzte, die
dem Volke ſo nahe ſtehen, ſtellten
ſich mit Hingabe in den Dienſt um
faſſender Erhebungen volkskundlicher
Art. Schließlich ſuchte man die Ma
tur ſelbſt vermittels einer bewunde
rungswürdigen Organiſation vor den
Verwüſtungen zu ſchützen, mit der ſi

e

Eigennutz und Mangel an Gemeinſinn
bedrohen. Mit dieſer geſunden und
wohltätig wirkenden Strömung ſtimmte
der Regent ſelbſt ſo ſehr überein, daß

e
r

ſich ſelbſt zuweilen in ihren Dienſt
ſtellt, wie man aus einem Vorfall er
ſieht, der die Entſchiedenheit ſeiner Ge

Speiſezimmer im Kgl. Jagdſchloſſe zu St. Bartholomä.

ſinnung, aber auch ſeine Vornehmheit
und Milde verrät. In einer Gegend,
die er öfter beſucht, war ein alter roma
niſcher Kreuzgang durch unverſtändige
Reſtauration arg verunſtaltet worden.
Den Regenten erfaßte über die Schädi
gung des ſchönen Bauwerkes heftiger
Unwille. Er wollte den Mamen des Be=
amten, der die unglückliche Anordnung
getroffen hatte, gar nicht wiſſen, ver
langte auch, daß ihm der Fehler in kei
ner Weiſe nachgetragen werde, aber er
befahl, daß ſofort, noch am nämlichen
Tage, mit der Entfernung der ſtörenden
Einbauten begonnen werde, um die ur
ſprüngliche Schönheit des Denkmals
wieder herzuſtellen. Mit Dankbarkeit
erinnert ſich der Verein daran, daß der
Regent in zwei wichtigen Fällen mit
Energie und Erfolg im Sinne der Hei
matpflege eingegriffen hat: bei der Ret=
tung des Preyſingpalais, der graziöſen,
rhythmiſch ſo fein bewegten Schöpfung
Effners, und der Meuburg am Inn bei
Paſſau. Als der Verein kurzerhand die
Meuburg erwarb, was bei ſeinen be
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ſchränkten Mitteln immerhin ein erheb
liches Wagnis bedeutete, ſpendete der
Regent am Tage nach dem Kaufabſchluß
einen namhaften Betrag und ließ die
Schenkung, um dem Vorgehen des Ver
eins ſeine beſondere Billigung zu be
zeugen, in ungewöhnlicher Weiſe durch
ein von dem Miniſter des Innern,
von Brettreich, perſönlich verleſenes
Handſchreiben mitteilen.
Der Verein blieb aber nicht bei den

großen, ernſten Aufgaben ſtehen; er
ſorgte auch dafür, daß der Gegenwart
ſo mancher verſunkene Schatz alten Hu
mors und verklungener Innigkeit wie
der zugänglich werde. Auguſt Hart
mann hatte vor vielen Jahren die ver
geſſenen bayeriſchen Weihnachtsſpiele
geſammelt. Aus ihnen bauten geſchickte
Hände die alljährlichen Krippenſpiele
im Künſtlerhaus, die die Maler Stock
mann und Pfalz mit farbigem Leben
ausſtatteten. Tauſenden von Kindern
und Erwachſenen bereiteten dieſe Wie
dererweckungen alter Szenen und Lie

der Stunden voll Traulichkeit und
Entzücken. Der Regent verſäumte,– faſt möchte man ſagen, ſelbſtver
ſtändlich – nicht, die volkstümlichen
Spiele zu beſuchen; die bald rühren
den, bald drolligen Erfindungen, die
ſich um die heiligen Geſchichten wo
ben, machten ihm ſolche Freude, daß er
alsbald die jungen Prinzen und Prin
zeſſinnen zu einer beſondern Vorſtellung
einlud. Wie ein Patriarch ſaß er da
inmitten der fröhlichen Schar und ge
noß Spiel und Zuſchauer. Zuletzt trat
er mit dem Verein in einer Sache, die
ihm beſonders am Herzen liegt, in un
mittelbare Beziehung, als dem Verein
von der Stadt die Aufgabe übertragen
wurde, den Huldigungsfeſtzug der bay
eriſchen Stämme beim 100. Oktoberfeſt
i. J. 1910 zu geſtalten. Von jeher liebte
er ja die maleriſchen Trachten des Vol
kes ganz beſonders. Er ließ ſich von
Maler Stockmann, der gemeinſam mit
Bildhauer Gedon die Leitung übernom
men, Gruppen, Wagen und alles übrige
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entworfen hatte, den ganzen Zug erklä=
ren und war glücklich, die fröhlichen
Scharen in ihren bunten, althergebrach
ten Farben vorbeiziehen zu ſehen. Wie
viele ſtammten aus Gegenden, die er
von ſeinen Jagden her genau kannte,
wie oft hatte er ſchon ſelbſt auf die
Erhaltung der Trachten hingewirkt?
Manchem Treiber hat er die Leder
nen erſetzt, manchem Dirndl einen
Beitrag geſpendet für „Tüchei und
Hütei“, damit ſie nicht den länd
lichen Verſchlechterungen der ſtädti
ſchen Mode verfalle. Er liebt die raſſi
gen Geſtalten der bayeriſchen Stämme:
der hohen, ſchlanken Algäuer, als deſ
ſen Typus Fritz Auguſt Kaulbach
den kühnen Adlerjäger des Regen
ten, Dorn, mit den blitzenden Augen
und dem wallenden Germanenbart ge
malt hat, den ernſten Franken, den kräf
tigen, unterſetzten Bayer mit der Hak
kennaſe. Ein paar Aufnahmen aus dem
Berchtesgadener Land, die in dieſem
Hefte vervielfältigt ſind, wirken faſt wie
Symbole des traulichen Verhältniſſes
zwiſchen Fürſt und Volk: auf der einen
begrüßt der Regent das ſtattliche typi
ſche Bauernmädchen mit freundlichem
Händedruck, auf der anderen betrach
tet der Aleunzigjährige ſinnend den
jüngſten Sproſſen auf dem Arme der
Mutter, als freue er ſich, daß der präch
tige Gebirglerſchlag wieder neuen Zu
wachs erhalten habe.
Dort in den Bergen fühlt er ſich frei

von allen Sorgen und am wohlſten,
wenn er in Lodenjoppe und alters
grauem Hut, inmitten der von ihm ge
liebten und ihn wieder liebenden Be
völkerung, umgeben von ſeinen beſten
Freunden, der Jagd obliegen kann,

oder wenn er im Winter mit dem
Eisſtock auf die Taube zielt, oder
im Schlitten über den Königsſee fährt.
Fritz Aug. Kaulbach hat eine der rüh=
renden, feierlichen Waldmeſſen ver
ewigt, die der Regent im Gebirge
halten läßt; das Täfelchen erinnert
zugleich an das Relief, das die Jagd
genoſſen des hohen Herrn zur Feier
des 80. Geburtstages in einen Fels
block im Berchtesgadiſchen eingelaſſen
haben. Das gedenkmäßige Bildchen
hängt im Zimmer des Regenten in
der Reſidenz und wird noch ſpäteren
Zeiten einen Schimmer von der Lie
benswürdigkeit des Fürſten vermitteln,
der dieſen poetiſchen Jägerbrauch ſo
ſehr geliebt hat und dem die Jagd im
unwegſamen Gebirg von Jugend auf
nicht bloß Erholung gegeben, Muskeln
und Mut geſtählt, ſondern auch wahre
Herzenserhebung in der großen Aatur
und ihrer Einſamkeit gewährt hat.
Tauſende von Wünſchen ſchlagen

in dieſen Tagen an das Ohr des
Regenten. Der Verein für Volkskunſt
hat, wie wir geſehen, ganz beſonde
ren Grund, dankbar und bewegt in
den großen Chor mit dem feurigen
Ausdruck ſeiner Anhänglichkeit und
Treue einzufallen. Seine Begeiſte
rung erhöht das Bewußtſein, daß die
ewigen und ſtarken Gefühle, die im Her
zen des Regenten walten, auch auf ſei
nem Paniere leuchten: Liebe zur Kunſt
und Liebe zur Heimat.

Die verwendeten Stiche und Lithographien wurden
dem Vereine von Hrn. Kommerzienrat Fr 3. R. Zettler
aus ſeiner Sammlung gütigſt zur Verfügung geſtellt, die
Momentaufnahmen wurden von den Herren Exzellenz
Reichsrat Ferdinand v. Miller, K. Forſtrat Hauber
in Berchtesgaden, K. Medizinalrat Dr. Kaſtner und
K. Profeſſor Emanuel v. Seidl in dankenswerter
Weiſe überlaſſen. D. R.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, Kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.



Monatsſchrift, herausgegeben vom bayeriſchen Verein für Volkskunſt und Volkskunde e. V.
Eigentum d

e
s

Vereins. Alle Rechte vorbehalten, mit dem Sitze in München. Damenſtiftſtraße 5. Fernſprecher8433.
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Friedhofanlagen und Grabdenkmale auf dem Lande.

H
. Gräſſel, ſtädt. Baurat.

(Mit 8 Abbildungen).

Schon im Jahrgang 1907, Heft 1
1 der Monats

ſchrift, wurde das Thema: „Friedhofanlagen und
Grabdenkmale auf dem Lande“ unter Beigabe von
Abbildungen eingehend erörtert. Es wurde dort
auch ein bezüglicher Erlaß der K

.

Regierung der
Oberpfalz und von Regensburg vom 28. Oktober
1906 vollinhaltlich abgedruckt, welcher unter an
derm bemerkt: „Es iſ

t

namentlich zu bedauern,

daß häufig die alten ſchmiedeiſernen, mitunter ſehr

hübſchen Grabkreuze derart

kleiner Muſterfriedhöfe das Verſtändnis der All
gemeinheit zu heben verſucht. Der „Dürerbund“
gab eine gemeinverſtändliche Flugſchrift mit Ab
bildungen heraus, *) die Städte Bremen und Frank
furt ſtellten kleine Muſterbücher von Grabdenk
malen aus Stein, Holz und Eiſen zuſammen uſw.
Wenig hat man dagegen trotz der obigen Re
gierungsentſchließung von vorbildlichen Schritten
auf dem Lande gehört. Um ſo anerkennens

werter iſ
t

das Vorgehen

vernachläſſigt werden, daß

ſi
e verroſten und zu Grunde

gehen, obgleich ſi
e durch

zeitweiſe Erneuerung des
Ölfarbenanſtrichs mit g

e

ringen Koſten noch eine
lange Reihe von Jahren
erhalten werden könnten.

. . . Es empfiehlt ſich, den
ſchmiedeiſernen Kreuzen die
jenige Aufmerkſamkeit zu
zuwenden, die ſie als Grab
denkmale verdienen . . .

Die Diſtriktsverwaltungs
behörden werden angewie
ſen, dahin zu wirken . . .

daß dem Schmuck der Fried
höfe unter Berückſichtigung

der angegebenen Geſichts
punkte die angezeigte Auf
merkſamkeit geſchenkt wird.“
In den letzten Jahren
hat die Erkenntnis in der
Friedhofkultur merkliche

Fortſchritte gemacht. Ins
beſondere haben zahlreiche
Städte durch Vorführung

des Herrn K
.

Bezirks
amtmanns Schweyer in

Fürſtenfeldbruck bei Mün
chen, von welchem nach
ſtehende Zeilen berichten

ſollen. Herr Bezirksamt
mann Schweyer ließ aus
ſeinem Amtsbezirk eine
größere Anzahl (etwa 30)
bemerkenswerter aber ver
roſteter Grabdenkmale aus
Schmiedeiſen zu ſich brin
gen, ließ ſi

e von einem
bewanderten Maler mit
paſſendem neuen Anſtrich
verſehen, ſtellte dieſelben
dann in ſeinem Garten
öffentlich zur Schau aus
und ließ ſi

e nachher wieder

a
n

ihre urſprünglichen

Plätze zurückbringen. Selbſt
verſtändlich wurde hierdurch

die ganze Aufmerkſamkeit
ſeines Amtsbezirks auf

*) Verlag Gg. D. W. Callway,
München, Preis 1 Mark.
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die Sache gelenkt, es wurde überall davon ge
ſprochen und in etwa 15 Dorfgemeinden wurde
mit einem Schlage das auf Erhaltung und Wieder
einführung der ebenſo dauerhaften wie ſchönen
eiſernen Grabdenkmale gerichtete Beſtreben hinein
getragen und praktiſch gefördert.

Bezirksamtmann Schweyer machte ferner

auch die Vertretung der Marktgemeinde Fürſten
feldbruck darauf aufmerkſam, wie wertvoll es
wäre, wenn ſi

e bei ihrer demnächſtigen Friedhof
erweiterung mit gutem Beiſpiel vorangehen würde
und Bürgermeiſter Sinzinger ging auch ſo
gleich auf die gegebene Anregung ein, ſo daß

zu hoffen iſt, daß im Mittelpunkt des Bezirks
auch eine kleine muſtergültige Friedhofanlage ent
ſteht, zumal auch ein neues Leichenhaus dortſelbſt
errichtet wird.

Unſere Abbildungen zeigen die Aufſtellung der
neuangeſtrichenen ſchmiedeiſernen Grabkreuze im

Bezirksamtsgarten und mehrere ſchöne Einzelbei
ſpiele aus den Gemeinden Althegnenberg, Grunerts
hofen, Günzelhofen, Germering, Egenhofen, Alling,
Maiſach, Olching und Dünzelbach.

Möge das Vorgehen des K
.

Bezirksamtes Fürſten
feldbruck überall Beachtung und Nachahmung

finden ! –

Schloß Neuburg am Inn.
Um für die Inſtandſetzungsarbeiten auf Schloß
Neuburg a. Inn ſichere Grundlagen zu gewinnen,

wurde nicht nur der bauliche Beſtand in allen

Teilen genau unterſucht, ſondern e
s wurde auch

keine Möglichkeit, urkundliches Material zu erlangen
und nutzbar zu machen, unverſucht gelaſſen.

Ein Ergebnis dieſer Arbeiten iſ
t

der im Nach
ſtehenden zum Abdruck gebrachte Teil des Urbariums,
welches Gerichtsſchreiber „Ferdinand Seyfridt

Püttner“ im Jahre 1674 im Auftrage des damaligen
Schloßherrn, des Grafen Georg Ludwig von Sinzen
dorf anfertigte. Wir geben fol. 1–8 des im

bayeriſchen Reichsarchiv befindlichen Orginales

unverkürzt wieder.*)

Beſchreibung
Deß Schloß Neuburg am A)hne Waß ſich da
rinnen a

n Zimmern, Cämmern, Mayrhof, Prey
hauß, Kheller, Stallungen, Thürmen und andrem
der Zeit befinden thuet. Erſtlich iſ

t bey Eingang
deſſen, vor der Erſten Pruckhen, negſt der ſchönen
Groda Gartten, ein Gattern, darnach daß erſte
Thor, o

b welchem ein ſtarckher Turm, rechte Handt
ein Thorſtuben, linkher Handt ein kleines Euſen
Zeug Cämmerl.

*) Paſſau, Hochſtift litt. 380. Die Abſchrift verdanken
wir unſerm tätigen Vereinsmitgliede Frau M. Kronenbitter.
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Im Mayrhof Zur Lünkhen Handt. Undenher.
Ain fainer Roßſtall auf 6pferdt, dem negſt daran
ain Khüeſtall auf 30 Stuckh Rindtvich, darbei ain
andrer Thurm, ein Khraudtkheller ob ſolcher
Stallung. 2 Traidt-Cäſſten auf 1200 Söckh Traidt,
dann neben dem Khueſtall herumb 6 Schwein
und 1 Schaffſtall, inzwiſchen 1 Fuetter-Stadl,

auch mer 1 Roßſtall auf 6 Pferdt. 2 Hilzerne
Gäng, worauf man vom Erſten zum Andtern biß
in den 3" Thurm gehen khan. Und würdet der
Mittere rechter Hand hinumb ſtehente Egg-Thurn

derzeit vor die Einkhomente Malefiz-Perſohnen zur
Tortur gebraucht, es ſeint auch in den andern
zwei Thürmen 4 Cämer und 1 Stibel. Ain
Mayrgſindt Stuben, Cammer und Khuchel negſt
an die Thorſtuben, herauſſen der Mayrhofs an
negſt deß erſtern Roßſtall ain Brunkharr ſo in
das Preuhauß, auch zu andern Brünnen und
Fundamen im groſſen Neuen Luſtgartten gerichtet

worden iſt.

Auf Linckher Hand iſ
t

das Preuhauß, darbey
nachvolgentes. Oben auf Im 4" Thurn ain
Cammer und herauſen ein khleins Traidt-Käſſtl.
Im mitteren Thail 2 Stuben 2 Cämmer 1 Kuchel.
Unden her. 1 Bindtſtuben Im Preuhauß 1 Große
Khupferne Pfannen auf 5

0 Eimer zu güeſſen.

1 Preu- oder Maiſchſtockh 3 Khuell, darneben

1 Kleines Pier Khellerl und mer 1. Großer Pier
Kheller darunter 1 Malz-Thennen, darin 1 gantz
Stainerne Waikh auf 10 Söckh, dem negſt 1 Thörr

Kuchl, vnd Holzgewölb, 1 gewölbte Thörr obenauf

1 Malz Kaſſten darneben und oben darauf ain
Traidt-Kaſſten auf 600 Söckh. Und gegenyber des
Preyhauß 1 woll zugerichte Roßmihl mit 2 Gängen,

auf welcher alles Malz jeziger Zeit gebrochen
würdt. Von dem Preyhauß hinein yber die andter
Pruckhen in das Schloß ein groſſes Thor, In
Mittl deß Graben iſ
t

ein Waſchhauß. Von dem
Thor iſ
t gleich daran rechte Handt ein hoher
Thurm, darin ein Groſſe Schlag Uhr, 2 Glockhen,
vnd ein Wacht-Stübel, herunten aber ein Hartte
Gefenkhnuß. Unter dem Thor Linkher ſeiten

1 Khleins Cämmerl vnd 1 derlei Speißkhellerl.

In Mitten des Schön groſſen Hofs in

1
.

von Wheiſſen Marmelſtein Khünſtlich aus
gehauter groſſer Rörr-Brunnen, mit 8 ſpringenten
Röhren, in mitt deſſen in einer ſchenen Waſſer
Muſchl die Bildtnuß in ganzer Statur deß jetzig
Regierenten Grafen und Herrn, Herrn r. r. mit
ainer auch khünſtlich ausgehauten Bekhlaidung

ſtehet.

Lünckher ſeiten bei Eingang deß Thor, iſ
t

ein
groſſer Thürnüz, in den 2 Khleine Verſchlag und

1 kleins Stibel, deſſen Fenſter in Hof gehen,
darneben 1 fein gewölbte Stuben, und Kammer,
auch kleins Kämmerl, ſambt einer kleinen Khuchl,

ſo ſtettiges von einem Ober-Beambten bewohnt
würdt. Diſer Wohnung Fenſter auf den A)hn
vnd in den Hof gehen. Selbigen Seiten im Hof
ein Khleins Stibl, Volgents ein groſſer gewölbter
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WeinKheller, darnach wider aus buren Stain
fölſen ſehr Tieffer ausgehautter Wein-Kheller,

beide auf 1000 Eimer einzelegen.

1 fein gewölbte Cappellen zu Ehren des hl
.

Pancrati geweihet, in welcher ein von Roth und
weiſſen Marmel, auch mit Stocator Khünſtlich
gemachter Tabernacul zu Ehren eines von der
wahren Cron Chriſti mit Golt vnd underſchid
lichen vornemen Edlgeſteinen hochſchatzbar ein
gefaſten großen Particul, von jetzig regirenten
Herrſchaft aufgericht worden, darbei ein feine,
wohl ordinirte Sacriſtia dann weitters hinumb
ein ſchöner, groſſer, gewölbter Kheller, der
Khraudtkheller benamſt, in welchem die ſchweriſte
Gefenckhnutz, ſo alleinig vor die mallefiz Perſohnen
vor diſem gericht worden iſt.
Ferner in herundtern Stockh. 1 herrliches und

koſtbahres gewölbtes Zimmer, vmb und vmb mit
weiſſen ſchön Marmelſtein, darin ain Camyn
und doppelter Haizofen, von Haffner Arbeith
zierlich gemacht, darneben gleich ein dergleich

herrliches Zimmer von roten Marmelſtain, in

Mittl dieſer 2 Zimmer ein groſſe Muſchel
oder fundanen, mit vil ſpringen (-den) Khlein
Waſſer-Röhrln.
Ain ander mit weiß Märmelſtein gepflaſtertes
Zimmer, in deme ein khlain Stainernes Schneckhen
Gängl, ſo biß under daß Dach hinauf gehet.
Vor diſen 3 Zimmer ein ſchöne Altan auf den
Ihn ſtehent.

Ain gewölbtes Zimmer, alwo vor Zeiten die
Kanzlei gewöſen, auß deme ein Hilzerner Schneckh

in den alten Röckh Thurn gehet.

Ain groſſer Sall, darinnen ain groß gewölbtes
Zimmer die blaue Guattaroba. Ain andres
dergleichen gewölbtes Zimmer, ſo alters die
weiſſe Guattaroba genannt worden, auß diſen
Saal gehen 2 Thüren in den Hof, dem negſt ein
gar khlains Eiſen Cämerl.
Unden her. Drei underſchidliche hochgewölbte
Stallungen auf 48 Pferdt, darin 1 Kleines ge
wölbtes Stübel vnd 1 Cämerl, auch ain groſſer
Boden zu Hey und Stroh.
In Hof. Ain groſſes gewölbtes Zimmer für
die geringern Bediente, darinnen ain Euſerner
Ofen. 1 Khleine Camer. Dan 1 gewölbtes

Zimmer, ſo iz
t

ſambt dem Vorhauß zur Canzley
gebraucht würdt, ain groß Speißgewölb. Ain
Wagen Schupfen auf 3 Wägen. Ain Pfiſter ſambt
ein Khlein Stibl, Volgents 1 groſſe Khuchl darin

1 Baſtöten Öfel 1 Stuben vnd 1 Cammer, daran
negſt 1 ſehr tueffer und weitaußgemauerter, waſſer
reicher Zuech- oder Schöpf-Brunnen mit geſundten

und Sommerszeit dem Euß gleich kaltten Waſſer.
Im Mittern Stockh von der groſſen Kuchel
hinauf. Ain Zimmer darin ein Stutorij, 2 Cammer
nacheinander, daran 1 feines Zimmer, mer 1 Vor
hauß. Volgents Ain Saal oder Gang, unden
und oben auf groſſen Roth Marmelſteinern Säulen
ſtehent. ain Zimmer daß weiſſe Zimmer genannt,
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Die Aufſtellung der ſchmiedeiſernen Grabkreuze in Fürſtenfeldbruck.

daran ain ſchenes Zimmer, daß Scharlachzimmer
benambſt. Ain anders Zimmer, zwiſchen dieſen
beeden Zimmern gehet ein hilzerner Schneckhen
hinab wie bei der alten Canzlei gemelt iſt. Wer
ain Zimer alwo die jetzig regirente Gdige Herr
ſchaft x. x. ze ſchlaffen pflegt. Ain Audienz
Zimmer, daran ain Taffel-Zimer, zwiſchen diſen
beeden Zimmern ain khünſtliche Schlag-Uhr, auch
in dem Taffel Zimer ein Schöner Ofen von lautter
Mejolica mit einen Schönen Götter eingefaßt,
nunmehr 111 Jahre ſtehent. Darbey nachrichtlich
daß von gedachten Weiſſen- die hernach benennte
4 Zimer durchgehents von lautter Zürbenholz,
vnnd Khünſtlich Schnüzereyen, zwar auf alte
manier gemacht vnd ausgetäfelt ſeint. Von der
Taffel-Stuben iſ

t

ein orratorium in die Cappellen
gerichtet.

1 Paarkhürch hinab. 1 Khlains Speißkhämerl

vnd 1 Forhauß oder Flöz.

2 Zimmer nacheinand, daß Frauen Zimmer
genannt. 1 Khuchel vnd 1 Camer, darbei linckh
ſeiten 1 feines Zimmerl, vnd 1 gewölbtes Cämerl,
daß Träxl Zimmer benambſt. Vor diſem ain
groſſes Vorhauß, in welchen die Hierſch-Schwein
vnd Haaſenzeug aufgerichtet und underhalten
werden.

Im obern Stockh. Zway Wöſch- und Gwandt
aufhenkh Böden. Ain groſſe Rüſtkamer, würdt

derzeit zu ain Traidt Caßten gebraucht. Ain
ander Riſt Camer darinen neben andern alten
Rüßtzeug 200 neue Mußguetten, ſamt denen
Panthelieren vnd ander Zuegehör. Von ſolch
löſteren Rißt Camer gehet ain hülzerner Schneckh
hinab für das weiſſe Zimer, den groſſen Saal
und auf 2 groſſe Zimmer, alters die Schneiderey
benambſt, werden iezt auch zu Traidt-Käſten ge
braucht. Volgents gar hinab in den Zwinger In
welchem auß dem alten Wildtbadt aniezo oben
auf ein wolgeordnete Obbſt-Thör Stuben, undenher
aber ein obbſtpreß gerichtet worden, welches man

ſich Khönfftiger Zeit umb gar bequemblichen Her
zuebringung deß Obbſt auß dem Neuen Gartten

zubedienen hat.

Dem negſt iſ
t

durch den Fölſen gebrochen vnd
ein Gang hinab zu dem herobern Teichtl, auch
volgents in den groſſen Luſt-Gartten zegehen ge
macht, damit nun diſe Beſchreybung beſchloſſen.

Dann ſo iſ
t

auch negſt o
b

deß Adam Lehners
bey dem Ihn Behaußung ein gemauerter jedoch
ungewölbter Kheller, oben auf mit zway zimblich
groſſen Traidt-Cäßten verſehen vnd der gdgen
Obrigkheit gehörig.

Von diſem Kaßten und Wein-Kheller fangt ſich
heraufwerts zum Schloß der Neu-zuegerichte Luſt
und Paumgartten an, wehret umb daß völlige
Schloß, darinnen 2 Teichtl, dann in die 4. Klaffter
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Bauer aus dem Egerlande.

hoch, ſchön und Künſtlich ſpringente Fundanen,

underſchidliche große aus Harten Holz khünſtlich
gemachte Figuren von Leiden Chriſti. Vier under
ſchidliche Ermitorien, daß Gemäuer von dem gar

alten Schloß daß Fraun Hauß genant, oben auf
diſem ein Altar. Und iſ

t

ſolcher Gartten beraits
mit 2000 underſchidlich vornemen obbſtpaumen

neu gepelzet worden, auch eines thails mit Zaun,

unten hinab mit ain hochaufgeworffnen Graben
verwahret.

Volkstrachten im Fichtelgebirge.
Von Dr. Albert Schmidt, Wunſiedel.

R. ohne Bedenken kann dieſes Thema behandelt werden, denn die nivellierende Zeit

hat auch in den abgelegenen Wäldern des Fichtel
gebirges ihren Einfluß geltend gemacht und dieſer
wurde merkwürdigerweiſe um ſo größer, je ein
ſamer die Täler ſind und je näher ſi
e a
n

den

Bergen liegen. Es iſ
t

ſchwer verſtändlich, daß

ſich in den von den waldüberdeckten granitiſchen

Höhen entfernter gelegenen Bezirken, die ſchon

in früheſter Zeit der Verkehr ſuchte, ſich das Alte
und Herkömmliche mehr erhielt als dort, wo fern

a
b

von den uralten von Böhmen heraus zum Main
tale oder zur Donau führenden Völkerſtraßen die
einſamen Dörfer liegen. Vielleicht hat dies
ſeinen Grund darin, daß die Bewohner der ſoge

nannten Walddörfer aufnahmsfähiger und nach
giebiger, vielleicht auch für das Fremde empfäng
licher ſind, wie die, a

n

denen alltäglich Fremdes
vorüberzog.

Wer Trachten aus dem Fichtelgebirge ſchildern
will, muß tief untertauchen in ſeine Erinnerungen
und muß auch ſchon eine Reihe von Jahren auf
ſeinem Rücken haben.
Drei Volksſtämme ſind es, die in und um dem
Fichtelgebirge wohnen: Ausgeſprochene Bayern im

Süden, ausgeſprochene Franken im Nordweſten,

deren Kolonien bis a
n

die Eger gehen und drit
tens das Egerländer-bayeriſch-wendiſche Miſchvolk,
welches in dem bis zu den Steilwänden der Schnee
bergkette ſich erſtreckenden früheren Gebiete der

alten freien Reichsſtadt Eger wohnte. Früher hier
und im Norden gegen Hof zu ſiedelnde Wenden
ſtämme wurden zu früh aufgeſogen, als daß ſi

e

auf die Trachten hätten von Einfluß ſein können,
ihr Einfluß iſ

t nur noch in den Orts-, Flur- und
Familiennamen feſtzuſtellen.
Im fern von den Bergen gelegenen Egerlande
hat ſich die Tracht am längſten erhalten: die
leinenen Röcke der Frauen mit bunten Bändern
quer durchzogen, das Mieder und das verſchwen
deriſche, bunt mit Franſen gezierte Kopftuch. Man
kann dieſe Tracht in den Kaffeehäuſern von Marien
bad und Franzensbad und im Café Müllerl bei
Eger, wo ſi
e von den Kellnerinnen getragen wird,
gut ſtudieren. Die Männer trugen lederne Knie
hoſen, vorne weit ausgeſchnittene Weſten, kurze

meiſt braune Jacken oder lange Röcke und niedere,

mit breiten Bändern geſchmückte Hüte und ſtets
die Holzpfeife im Munde. Die Hoſen wurden
merkwürdigerweiſe durch eine Komplikation der
Hoſenträger auf der Bruſt durch eine einem Taler
gleichende Roſette feſtgehalten (Hueſenatouterer
= Hoſenantuerer), welche das uralte Egerländer
Roſenmuſter zeigt, eine Ornamentik, die man neuer
dings als typiſch Egerländiſch beim Herſtellen von
Broſchen, Hutnadeln und dergleichen wieder auf
genommen hat. Dieſe Egerländer Nadeln und ihr
hübſches Muſter ließen ſich bis in das 14. Jahr
hundert zurückverfolgen und bilden zurzeit in Eger
einen Verkaufsartikel. Die Egerländer Trachten
ſind im Muſeum zu Eger zu ſtudieren.
Was ſich in Trachten und a

n

den Bergen bis
zum letztvergangenen Jahrhunderte erhielt, iſ

t

wie
erwähnt, ungeheuer wenig. Wohl trugen ſamt
und ſonders, in allen Bezirken die Mädchen
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Wunſiedler Spitalbrüder in der vorgeſchriebenen aus dem 15. Jahrhunderte ſtammenden Bürgertracht.

ihre Mieder, die aus Samt oder Tuch her
geſtellt und mit meiſt ſilbernen Ketten geſchloſſen
wurden, und wer es machen konnte, hing wohl auch
einen altertümlichen, mit Vorliebe die ſogenannten
Lämmleinsdukaten, an dieſe Ketten, wohl zeugten
die Bänder an den Röcken der Frauen von etwas
Beſonderem, aber es hatte ſchon vor fünfzig Jahren
alles einen ſehr ſtädtiſchen Anſtrich. Die Frauen
röcke zeigten auch wenig Verſchiedenheit, nur
wechſelten die Bänder in den Farben blau (die
beliebteſte), roſa oder bei Familientrauer ſchwarz,
aber der Schnitt der Röcke, Jacken und Mieder
war ungefähr der gleiche. Was die Bewohnerinnen
der einzelnen Täler unterſchied, war die Farbe
der von alt und jung mit Vorliebe früher auch
ſchon von den Kindern getragenen Kopftücher und
auch die Art, dieſe zu binden und anzulegen. Da,
wo die Reſte wendiſcher Volksſtämme vorherrſchen

wie bei Selb und Hof bis herein nach Kirchen
lamitz waren die Kopftücher braun, dunkelrot oder

rotbraun und wurden ſpitzendigend getragen. In
manchen Gegenden wurden unter dem Kopftuche

oft noch recht hübſch und üppig geſtickte Hauben
aufgeſetzt, deren Form und Ornamentik wieder
nach den Tälern wechſelte. Das Fichtelgebirgs

muſeum zu Wunſiedel bewahrt ſehr hübſche Exem
plare ſolcher Hauben aus der Gegend von Markt
leuten, Kirchenlamitz, Berneck und dem Steinach
tale uſw. Die Farbenunterſchiede der Kopftücher

ließen früher die Heimat der Trägerinnen raſch
erkennen, es trugen z. B. die Bewohnerinnen der am
Walde gelegenen Dörfer im Kirchſpiele Schönbrunn
hellrote, ſpitz gebundene Tücher, die um Weißenſtadt
braune uſw. Am meiſten unterſchieden ſich aber von
dieſen die Bewohnerinnen der typiſch bayeriſchen
Niederlaſſungen, die Pfälzer-Weiber. Sie tragen
um den Kopf geſchlungen heute noch das braune,

ſeltener ſchwarze, mit breitem blumigen Rande
verzierte Kopftuch, das nur abgelegt wird, wenn
die Trägerin in ferne norddeutſche Gegenden
„auf den Handel“ d. h. hauſieren geht. Denn
zu dieſen Pfälzern gehören die in weiten Kreiſen
bekannten Bewohner der Gemeinden Nagel und
Mühlbühl, die, ein Stein des Anſtoßes für die
Verwaltungsbehörden, doch durch den Hauſier
handel der Frauen mit Leinwandſachen oder

mit ſelbſtgefertigten gröberen Strohflechtereien,

auch mit Bürſten vorwärts gekommen ſind. Allem
Anſchein nach haben wir es hier mit einer böhmiſch
bayeriſchen Koloniſierung zu tun, was den aus
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Egerländer Bauernſtube.

geprägten Unterſchied nicht nur in den wenigen
Reſten der Tracht, ſondern auch im Fühlen und
Denken und in der Lebensauffaſſung der Pfälzer
mit den ſonſtigen Umwohnern erklärt. In dieſen
Pfälzer-Bezirken wurden auch die merkwürdigen
ſogenannten Geiſthauben getragen, d. i. Hauben,
welche den ſpitzen Formen der berühmten Münche
ner Riegelhäubchen ungemein ähnlich und vielleicht
imſtande ſind, den unmittelbaren Zuſammenhang

dieſer im Süden der Fichtelgebirgsberge ſiedelten
Bewohner mit dem Bayern ſtamme mit erklären
zu helfen. Dieſe vor Jahrzehnten ſchon aus der
Tracht verſchwundenen Geiſthauben haben ihren
merkwürdigen Namen daher, weil ſi

e nur bei
„geiſtlichen Gelegenheiten“, Hochzeiten, Kindtaufen,

Primizfeier und dergleichen getragen wurden. Auch
davon bewahrt das Fichtelgebirgsmuſeum in Wun
ſiedel eine Anzahl ſchöngeſtickter Exemplare auf.
Viel weniger noch, wie die Beſchreibung der
Tracht der Frauen, gelingt eine eingehende Schilde
rung der Tracht der Männer. Man muß auch

d
a zurückgehen und nach den Urſachen fragen.

Außer Zweifel und geſchichtlich nachweisbar iſt,
daß die meiſten der a

n

den Bergen liegenden
Siedelungen auf eine Koloniſierung durch Bergbau
treibender Leute oder von ſolchen, welche Gewerbe
trieben, die mit dem Bergbau in innigſter Be
ziehung ſtanden, zurückzuführen ſind. Die Metall
gewinnung (Eiſen, Zinn, ja ſogar Gold) beherrſchte
vollkommen vom früheſten Mittelalter an und in

einer jetzt wenig mehr verſtandenen Weiſe das

erſt der Reichsſtadt Eger, ſpäter den Hohenzollern
zugehörige waldige Gebiet. Die typiſche Berg
mannstracht wurde auch lange Zeit nicht nur von
den Bergleuten ſelbſt, ſondern auch von den Feuer
arbeitern d

.

h
. von den Leuten getragen, welche

bei dem Betriebe der Hochöfen, der Zinn- und
Goldwäſchen, der Zinnſchmelzen und der zahl
reichen Hammerwerke beſchäftigt waren. Das war
eine typiſche, aber keineswegs dem Fichtelgebirge
eigentümliche Tracht. Als 1805 die Königin Luiſe
mit ihrem Gemahle Friedrich Wilhelm III. auf
dem Alexandersbade bei Wunſiedel weilte, wurde
ein großer Bergmannsaufzug veranſtaltet, der ſich

im Dorfe Schönbrunn bei Wunſiedel aufſtellte
und dann zum Alexandersbade ſich bewegte. Da
bei trugen die Bergleute Puffjacken und Mützen
ohne Schilder, vorne mit fliegendem preußiſchen

Adler verziert. Die Hammerbeſitzer trugen ſchwarze
Jacken und rote goldbetreßte Chemiſetten, breite
Schachthüte mit ſchwarzen Federbüſchen und Säbel.
Die Hammer- und Hüttenleute ſtaken in weiten,

groben Hemden, trugen ſchwarze Kniehoſen, weiße
Schurzfelle, das Haupt bedeckt mit großen, hinten
aufgeſtülpten Hüten, welche vorne des Königs
Namenszug und einen Adler, a

n

der Seite einen
Tannenbuſch trugen. Aber eine originelle Volks
tracht kommt eigentlich doch hauptſächlich den
Landbewohnern, dem Bauern und nicht den Berg
leuten zu, ſi

e iſ
t

verſchwunden und e
s

iſ
t ſchwer,

viel aus der Erinnerung über ſi
e wiederzugeben.

Eine Urſache konnte in Betracht kommen, die die
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Kirchhofleuchte auf dem Friedhofe zu Marzoll
bei Reichenhall.

Trachten mit verſchwinden machte und zwar die,

daß die Bauern nicht nur ihre Leinewand, ſon
dern auch, allerdings nicht alle, ihr Tuch früher
ſelbſt webten. Die Leinwandproduktion hing enge
zuſammen mit dem früher viel gepflegten, jetzt
gänzlich verſchwundenen Flachsbau, mit den an
Unfug reichen Roggenſtuben, kurz mit all' den
Ereigniſſen und Gebräuchen, welche das richtige
Geſtalten der bäuerlichen Bekleidung verurſachten
und die jetzt verſchwunden iſt. Die Tuchmacherei
trieb in jedem Dorfe mindeſtens einer, manch
mal auch einige und die Tücher wurden dann
entweder ſelbſt, meiſt aber von Färbern in
Kleinbetrieben in der nächſten Stadt gefärbt und
zwar faſt durchweg blau, weil Indigo ein prak
tiſch zu handhabendes und verhältnismäßig billiges
Färbemittel abgab. Aus den blauen Tuchen wurde
dann Hoſe und Jacke hergeſtellt, auch wohl lange

Röcke mit langen, bis zu den Knien reichenden
Schößen, d
ie ſogenannten Kirchenröcke, zu denen
niedere, zylinderartige Filzhüte, aber nur an den

Kirchhofleuchte auf dem Friedhofe zu Wals, einem hart an der
bayeriſchenGrenze gelegenen öſterreichiſchenDorfe bei Salzburg.

Sonntagen und zur Kirche getragen wurden. Hier
und d

a

ſah man auch die bei den Bauern in an
dern Gegenden heute noch beliebten Lederhoſen.
Silberne, ſchwere Uhrketten waren bei denen, die

e
s

machen konnten, beliebt, ebenſo ſolche, die an

den meiſt hölzernen Tabakspfeifen angebracht waren.

Die Hirten trugen ſchwarze Filzhüte mit faſt */
4

Meter breiten Rändern, wie ſich ein ſolcher noch

im Fichtelgebirgsmuſeum vorfindet.
Jetzt iſ

t

der Fichtelgebirger wohlhabend ge
wordene Bauer in ſeiner Kleidung ganz zum
Städter geworden, Bauern, ja auch Tag
löhner laſſen bei modernen Schneidern arbeiten
und für die Kinder kaufen die Mütter in den
Kleidermagazinen. So kommt es, daß man bei
ſeinen Wanderungen im Gebirge in den Dörfern
Sonntags Kindern begegnet, die ſich nur durch
ihren Dialekt und wohl vor allem durch den Mangel

a
n Schlagfertigkeit, aber nicht durch ihre Kleidung

von einem Berliner Jungen unterſcheiden. Die
Kultur, die alle Welt beleckt, iſ

t

auch hier in die
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Kirchhofleuchte auf dem alten, aufgelaſſenen Friedhofe zu Laufen
an der Salzach.

Wälder eingedrungen und hat ihr nivellierendes
Handwerk bis herauf zu den grauen Felſen des
Fichtelgebirges getrieben.

Von den Trachten der Stadtbewohner iſ
t

namentlich von der der Frauen noch einiges zu

berichten, ſi
e iſ
t

auch noch an den Leichenſteinen

zu ſtudieren, welche allenthalben im Fichtelgebirge

a
n

den Kirchen- und Kirchhofmauern lehnen, meiſt
aus Wunſiedler Marmor oder Bayreuther Sand
ſtein, manche nicht ohne Kunſtwert, hergeſtellt ſind.
Zwar iſt man gerade in letzter Zeit oft vandaliſch
mit ihnen umgeſprungen, aber die Frauentracht
geben einige davon immer auch recht gut wieder.
Die Männertracht war in der ſpätmittelalterlichen
Zeit, auf die e

s ja hier ankommt, durch die
Trachten, durch welche ſich die Zünfte unter
ſchieden, durch Amtskleidung und Uniform nicht
angetan, etwas Originelles zu bieten.

Zunächſt waren e
s

die Kirchen
(Staats-) hauben (Kirchahab'n) und
das Britſchewams (der Schnippen
kittl), welche ſich bis zu Anfang
des neunzehnten Jahrhunderts bei
den Frauen erhalten haben. Die
Kirchenhauben waren weiße, bei
Trauer ſchwarze hohe Hauben mit
breiten, ſeidenen Bändern, welche
entweder kranzartig, gefältelt das
Geſicht umrahmten oder ſolche, die
namentlich von älteren Perſonen
getragen wurden, denen e

s weniger

darum zu tun war, ihre Reize zu

zeigen, die ſcheulederartig vorſpran
gen. Schöne, wertvolle weiße Spitzen
hauben, wie ſi

e ebenfalls im Fichtel
gebirgsmuſeum zu Wunſiedel ſich
finden, wie ſi

e auf einigen Grab
ſteinen in Wunſiedel noch zu ſehen
ſind, trugen die Bräute. Merkwürdig
ſind auch die Kinderhauben, die man
ganz kleinen Kindern bei feierlichen
Gelegenheiten z. B

.

bei den popu
lären Wieſenfeſten in den am
Schneeberg gelegenen Walddörfern
heute noch aufſetzt, die ſie als Paten
geſchenke zu erhalten pflegen. Es
ſind gehäkelte Häubchen, die mit
den bunteſten, meiſt giftgrünen Blu
men und Blättern umrandet ſind
und an denen die bunten Glas
perlen hängen, deren Heimat ja

auch das Fichtelgebirge iſt. Die
kleinen Köpfchen nehmen ſich nicht

immer ſchön unter der Fülle des
Gebotenen aus.

Eine ſehr ſchöne würdige Tracht
ſchwand erſt in den 1850er Jahren.
Es war die Abendmahlstracht der
Wunſiedler Bürgersfrauen. Schwar

zes Tuchkleid, weiße den Ellenbogen mit deckende
Handſchuhe, breiter die Schultern bedeckender Kragen
und eine hohe, zylinderartig aufſteigende, keines
wegs unſchöne, von ſchweren weißen Atlasbändern
gehaltene, weiße Haube. Es gab kaum etwas
Würdigeres, als die Frauen ſo ausgeſtattet zum

Altar ſchreiten zu ſehen.
Das „Britſchewams“, das von den Frauen
getragen wurde, war ein bequemes, den Berg
mannskitteln nicht unähnliches Kleidungsſtück, das

unten mit langen Schößen verſehen war. Ein
Grabſtein auf dem Wunſiedler Friedhofe, welcher
ſchon als Kanaldecke verwendet war, von dem
Kanal aber noch weggerettet wurde, gibt dieſes
Wams ſehr ſchön wieder. In ſpäterer Zeit wurde
dieſes kürzer und endete hinten in einem frack
artigen Zuſchnitte, der wieder lanzenſpitzenartig

einen Fleck angenäht hatte (Schnippel). Das
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Britſchewams hielt ſich -
ſehr lange, wer es nicht
trug, galt als affektiert
und neuerungsſüchtig

und wurde in noch vor
handenen Dialektdich
tungen verhöhnt.
Eine Männertracht

hat ſich erhalten, es iſ
t

die der Wunſiedler Spi
talbrüder. Zwar hat
auch ſi

e Kultur, Mode
und etwas ſtark die Auf
faſſung der betreffenden
Schneider und Hut
macher beeinflußt, aber

ſi
e iſ
t

doch noch ſo, daß
erkannt werden kann,

was ſi
e ungefähr aus

drücken ſoll.
Es iſt wenig bekannt,
daß das Fichtelgebirge

zu den wenigen Zinn
fundſtätten auf dem eu
ropäiſchen Kontinente
gehört. Die Zinnſtein
gewinnung in der Um

Stift aufgenommen wer
den, befindet ſich auch
die, daß die Pfründner
die Kleidung der Bürger
tragen, welche zur Zeit
des Stifters, alſo im
15. Jahrhundert, üblich
war. Es ſind dies kurze
ſchwarze Kniehoſen, kurze
braune Jacken und We
ſten aus braunem, gro
ben Tuch. Jeder Spital
bruder trägt ein kleines
Bärtchen, das auch den

Stifter zierte, wie ein
noch vorhandenes Bild
desſelben zeigt. Zum
Kirchgange werden wei
ter ebenfalls braune
Tuchmäntel, eigentlich

Krägen, getragen und
ein großer, den Bona
partehüten nicht unähn
licher ſchwarzer Schiff
hut, der allerdings je

nach dem Geſchmack und

der Auffaſſung der be
gebung des Schneebergs,

bei Wunſiedel und na
mentlich bei Weißen
ſtadt am Rudolfſtein

iſ
t

eine der älteſten Bergmannsarbeiten in Deutſch
land. Das Zinn wurde bei Weißenſtadt und
bei Wunſiedel bergmänniſch gewonnen oder
aus den zinnführenden Sanden herausgewaſchen

(Seifenzinn). Die Spuren dieſer merkwürdigen
Bergmannsarbeiten finden ſich noch zahlreich in

den Wäldern der Schneeberggruppe, auf den
Wieſen in der Umgebung genannter Ortſchaften
fangen ſi

e an, nach und nach den Kulturarbeiten
zum Opfer zu fallen. Da man zu der in vor
hiſtoriſcher Zeit viel verwandten, die Eiſen erſetzende
Zinnbronze (Legierung von Kupfer und Zinn) das
ſeltene Metall gebrauchte, ſo werden die Anfänge

dieſer Zinngewinnung wohl urälteſten Datums
ſein. Die Forſchung, welche dieſem Bergbau an
gehört, gehört zu dem intereſſanteſten in dem a

n

ſich ſchon intereſſanten Gebiete. Schon in vor
reformatoriſcher Zeit war in Wunſiedel und Weißen
ſtadt die Herſtellung verzinnter Eiſenblecher ein

lohnender Induſtriezweig geworden und ein den
„Zinnern“ zugehöriger reicher Fabrikant „Sigmund
Wann“ in Wunſiedel war es, der Mitte des
15. Jahrhunderts zu Wunſiedel eine Stiftung
machte, welche zwölf „in Ehren verarmten“ Bürgern

e
s ermöglicht, ihren Lebensabend in Ruhe zu ver

bringen. Die gut fundierte Stiftung hat alle
Stürme der Jahrhunderte überdauert. Unter den
Bedingungen, unter denen „Spitalbrüder“ in das

Marterl mit Totenbrettern a
n

der Reichsſtraße nach München,

bei dem Dorfe Adelſtetten, bei Freilaſſing.

treffenden Hutmacher
verſchiedene Aenderun
gen erfuhr.
Zur Abendmahlsfeier

werden weiße Päffchen am Halſe getragen, wie

ſi
e die proteſtantiſche Geiſtlichkeit zu tragen pflegt.

Der allſonntägliche Zug der ſo gekleideten alten
Männer zur Hauptkirche in Wunſiedel macht einen
eigenartigen und ehrwürdigen Eindruck.
Allem Anſchein nach war der Grund, dieſe
Kleiderordnung feſtzuſetzen, der, daß, d
a

in der
Zeit des Stifters wohl meiſt in Folge der ge
ſchilderten Zinngewinnung und dem Herſtellen der
verzinnten Eiſenbleche tatſächlich viel Wohlſtand
herrſchte, ein Kleiderlurus unmöglich gemacht

wurde. Man hatte Eiſen und Zinn in unmittel
barſter Nähe gewonnen und trieb einen großen
Export, ſo daß ein zeitgenöſſiſcher Schriftſteller
(Pertſch) berichtet, daß Wunſiedel in dieſer Hin
ſicht „die gemeinſame Werkſtätte aller Königreiche

ſei“. Nachahmungen italieniſcher Trachten, na
mentlich von in Venedig geweſenen Bürgersſöhnen,
waren damals tatſächlich vorgekommen und wur
den merkwürdigerweiſe durch Kirchenbußen beſtraft,

weil man das Auftreten einer peſtartigen Krank
heit auf das Zurſchauſtellen eines ſolchen, Gott
nicht gefälligen Lurus zurückführen zu müſſen
glaubte.

Wir ſehen, daß ein Bericht über Trachten in dem
entlegenſten Gebiete des Fichtelgebirges nicht viel
bringen kann. Wenn ſich z. B

.

im Hochgebirge

die bunte, ſchöne Tracht erhielt, die hübſchen grü
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Bauernhaus mit dem
Brautkranze um die
Türe. (1909.)

In dem an Öſter
reich, hauptſächlich an
Salzburg grenzenden

Teile Oberbayerns iſ
t

e
s Sitte, daß in dem

Hauſe, in welchem eine
Braut oder ein Bräu
tigam wohnt, a

n

dem
Tage des Aufgebotes
die Haustüre mit einem
aus Tannen- oder Fich
tenzweigen gewundenen
und mit bunten Bän
dern gezierten Kranze
geſchmückt wird. Die
Freunde beſorgen dieſes
Geſchäft während das
Brautpaar beim Pfar
rer zurBelehrung weilt

Bauernhaus mit dem Brautkranze um d
ie

Türe.

nen Hüte der Tiroler ein maleriſches Moment
erſten Ranges bieten, ſo mag das Tragen bunter
Farben einen Grund mit in der Fröhlichkeit haben,
mit der man dort und auch anderwärts das Leben

aufzufaſſen pflegt. Auch hier iſ
t

zu bemerken, daß
die Scholle, die wir bewohnen, uns feſthält mit
unwiderſtehlicher Gewalt und daß deren Einfluß
auf Fühlen und Denken größer iſt, als im All
gemeinen angenommen wird. Der ernſte, weite
Wald, der aus ihm hervorragende die Gegend
charakteriſierende Fels, die unverkennbare Schwer
mut, die zeitweiſe über der Fichtelgebirger Land
ſchaft liegt, nicht zum Mindeſten die frühere (jetzt

kaum mehr) zu bekämpfende Alltagsnot konnten
alles nur kein fröhliches Geſchlecht erſtehen laſſen.
Man vergleiche mit ihm die „Brüder am Rheine“!
Anſcheinend lag der Landbevölkerung nicht viel
am Schmuck vom Anfange an, ſi

e rang von jeher

dem Boden ſeine Schätze a
b in mühevoller Arbeit

und, auch wohl wieder ein Einfluß des Bodens,

ſi
e iſ
t

dabei zwar fleißig und ſparſam, aber auch
nüchtern geblieben und die Freude a

n

Schmuck
und Kleidern und am Liede blieb aus.

Literatur.

Das jüngſt erſchienene Heft der Zeitſchrift für Kunſt
und Handwerk des bayeriſchen Kunſtaewerbevereins iſ

t

dem
verſtorbenen Profeſſor Rudolf von Seitz gewidmet. Wir
möchten nicht verſäumen, unſere Mitglieder auf dieſe Ver
öffentlichung anfmerkſam zu machen, welche in eingehender

Weiſe von der vielſeitigen Tätigkeit des Künſtlers berichtet,

der auch unſerem Verein und unſeren Beſtrebungen ein treuer
Freund war. Das Heft iſt um den Preis von 2 Mk. 50 Pf.
von der Buchdruckerei R
.

Oldenbourg dahier zu beziehen.

und bleibt der Kranz
bis zum Hochzeitstage

a
n

der Türe. Dieſe
Abbildungen ſowie die Aufnahmen der Totenleuchten
und Marterln auf den vorhergehenden Seiten wurden
dem Verein von Frau Betty Roither in Freilaſſing

in dankenswerter Weiſe zur Verfügung geſtellt.

Altes Neujahrslied aus dem Werdenfelſer
landl, welches nachts von Burſchen heute
gegen kleine Gaben geſungen wird.
Im Namen Gottes fangen wir an
Ein Neues Jahr zu ſingen a
n

Ein Neues Jahr, eine fröhliche Zeit,
Die uns Gott vom Himmel geit.
Es iſt erſt heute der achte Tag
In dem das Kind geboren ward
Geboren aus Maria Jungfrau rein,
Das ſoll auch unſ'rer Erlöſer ſein.
Er kam vom Himmel auf die Welt
Hat nichts gebracht, kein Gut kein Geld
Arm und elend lag er hier
In einem Stalle zwiſchen zwei Tier
Der Stall ſtand d

a wohl ohne Tür
Voll Löcher voll kein Riegel für.
Regen und Wind ſchlugen überall
Der Schnee bedeckt den ganzen Stall.

O Chriſt wie kannſt d
u

dankbar ſein

Schließ auf dein Haus laß Jeſu ein
Er wird dich ſchon dafür belohn'
In der andern Welt mit der Himmelskron'.
Im Namen Gottes e

s

werde gar,
Wir wünſchen euch ein Neues Jahr
Was wünſchen wir nach dieſer Zeit?
Die ewige Glückſeligkeit.
(Mitgeteilt von J. Erhardt, Bildhauer, Partenkirchen.)

(1909.)

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, Kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.
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IX. Jahrgang. Nr. 5. 1911. Die Glasinduſtrie des Bayeriſchen Waldes als Volks- und Heimkunſt. (Schmidt
Erhardt.) – Das Kraut. – Die Wandbaumzucht in Bayern. (v

.

Spitzel.) – Die deutſchen Volksſagen. – Hausinſchriften

im oberen Iſartal. (Vierling.)

Die Glasinduſtrie des Bayeriſchen Waldes als Volks- und Heimkunſt.
Von Schmidt-Erhardt.

Bei den Altmeiſtern der Glasinduſtrie, bei den
Aegyptern und Römern und ſelbſt noch während
der Blütezeit Venedigs galt das Glas als ſo koſt
bar und ariſtokratiſch, daß man die Glasmacher
zünfte mit Privilegien und Adel auszeichnete.
Von Murano bei Venedig drang die Glasmacher
kunſt im Böhmerwald und dann auch im Bayeriſchen

Walde ein, wo ſich die Rohmaterialien Holz und
Quarz reichlich vorfanden, die heute aber qualitativ

nicht mehr genügen.

Schon zu Beginn der Böhmerwaldinduſtrie waren
die bürgerlichen Stände und die breiten
Schichten des Volkes die hauptſächlichſten
Abnehmer des damaligen ſogenannten ordinären
Waldglaſes (unreines blaſiges, Hohlglas), welches

o
b

ſeiner ſanften, graugrünlichen Tönung dem
Volksge brauche mehr entſprach und dem Maler
auge heute noch gefälliger erſcheint als das ab
ſolut farblos-klare, teuere Kriſtallglas. Gerade
auf dieſen körnigen Glaskörpern wirkte die bunte
altdeutſche Bemalung der Wappenbecher und Pokale
vorzüglich, während auf farbloſem Kriſtall jede
Bemalung hart und unvermittelt, gleichſam in der
Luft ſchwebend, erſcheint. Aber die dem Tief- und
Faſettenſchliff zuneigende Barockzeit konnte ihre
brillante optiſche Wirkung nur auf dem inzwiſchen
erfundenen völlig farbloſen, dickwandigen Kriſtall
glaſe entfalten und nun wurden dieſe ſchweren
maſſivgeformten Schleifgläſer vornehmlich wegen
ihrer größeren Widerſtandsfähigkeit ebenſo popu
lär, wie die aus heiterer Volkslaune her
vorgegangenen altdeutſchen Trinkgläſer mit
ihren volkstümlich derben Malereien. Hiezu ge
hören auch die Paß- und Stutzengläſer, auf denen
mit horizontal aufgeſchmolzenen Glasfäden das
Mindeſt-Trunkmaß vorgezeichnet war, dann die
mannigfachen Verirgläſer und Gutterufs, aus deren
Mündung nur ein beſonderer Schlaukopf zu trinken

oder auszuſchenken vermochte; ferner d
ie

neckiſchen

Tumbler (Tummler) und Stehauf, die zufolge

ihrer rundlichen Bodengeſtaltung in leerem Zu
ſtande von ſelbſt aufſtanden, gefüllt aber wie ſchwer
betrunken umſanken und daher zum ſofortigen

Austrinken nötigten. – Repräſentieren ſich dieſe
Glasformen und Dekore äußerlich ſchon als eine
tief wurzelnde, echt deutſche Volkskunſt,

ſo wird man das zumeiſt auch bezüglich ihrer
Herſtellung, obgleich dieſe am Fabrikofen geſchah,
gelten laſſen müſſen. Waren e

s

doch erwieſener
maßen in der heiteren altdeutſchen Periode
die Glasbläſerzünftler ſelbſt, die –

ohne beſondere künſtleriſche Schulung – den Glas
gebilden die belebende Phantaſie und gleichſam
etwas von der Volksſeele einzuhauchen
wußten, wie auch in der nachfolgenden Spät
renaiſſance und Barockzeit die Haus- und
Heim raffinerie der Hofglasmaler, Schleifer
und Graveure den Glaskörpern ihren dekorativen
Reiz verlieh. Den gemütlichen Trinkſprüchlein,
die die Flächen und Ränder der Glasgefäße zieren,
merkt man e

s wohl an, daß ſi
e dem Volks

empf in den entſprungen oder volkswitzig
umgedichtet ſind. Somit bergen dieſe keramiſchen
Erzeugniſſe einen reichen Schatz a

n ungeſchminktem

Realismus und Volkspoeſie zugleich. Dieſe
Produkte waren von Volksgenoſſen dem
Volke gegeben und d

ie

Triebfeder war die
Liebe und Freude am Kunſthandwerk, belohnt durch
die Dankbarkeit des Publikums. Aber auch noch

in der Rokoko-Epoche bis in die Biedermeierzeit
hinein wußte ſich das zeitig genug erfundene Milch
oder Beinglas*) neben dem hochgeprieſenen Por
zellan, als deſſen nächſter Rivale, im Volke ſo

ehrenvoll zu behaupten, daß e
s füglich wohl

*) Milchglas wird durch mehrfaches Glühen, Beinglas durch
Zuſatz von Knochenaſche getrübt.
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Meersburg am Bodenſee.*) Blick vom See her.

kaum bei einer bürgerlichen Hochzeit in Geſtalt
von goldgeränderten Kaffeebechern oder buntge

blümelten Bierkrügln als Brautgeſchenk fehlte.
Dieſe Spezialität iſ

t vorwiegend aus der böh
miſchen Haus induſtrie hervorgegangen, wenn
auch Thüringer-, Rheinländer- und Nürnberger
Hausinduſtriegebiete mitbeteiligt waren. Als aber
die in der Maſſe intenſiv gefärbten (d. h. durch
und durch farbigen) türkisblauen, ſmaragdgrünen
und ordinären Kupferrubin- oder Eiſenrot-Preß
gläſer auftraten, gerieten die Maler, Graveure
und Schleifer in bittere Not; in ihrer Verzweiflung
dekorierten ſi

e Unpaſſendes mit Unpaſſendem um
jeden Preis, verſuchten mit verrohtem Geſchmack
auch das klare reine Kriſtallglas zu verzieren und
auf dieſe Weiſe kam die geſamte Glasraffinerie
beim Volke in Mißkredit, a

n

dem ſi
e jetzt noch

kränkelt.

An guten Ideen und praktiſchem Sinn fehlt es

heute noch den Glasarbeitern nicht; ſi
e finden

aber zu ſelten Gelegenheit, ihre Ideen einträglich

verwerten zu können. Deshalb beſchafft der findige

Glasmacher wenigſtens für ſich das Hausgerät,
deſſen Reichhaltigkeit Staunen erregt und wie e

s

dem erfindungsreichſten Kunſtgewerbezeichner kaum

einfiele. In den Arbeiterwohnungen findet man
abgeſehen vom alltäglichen Glasgeſchirr a

n ſelbſt
erzeugtem volkstümlichen Hausrat etwa folgendes:
Gläſerne Schüſſeln und Tellerchen in ſeltſamer
Geſtalt, Büchſen und Näpfe für den Küchenge
brauch, Schöpf- und Eßlöffel, Doſen, Flacons und
Blumengläſer aus farbigem Ueberfangglas mit

Schliff oder Gravierung, wozu die Farbenglasreſte,

die in den Fabriksglasſchmelzhäfen übrig bleiben,

Verwendung finden. Dann zierliche Hängeampeln,
Rund-Laternen ohne Naht in allen Facons und
Farben, Lämpchen, Stand-, Hand-, und Wand
leuchter, ſogar eine Art von Kronleuchtern in farbig
verbrämtem Opalglaſe nach Venetianermotiven,

Väschen ſamt graziöſen Glasblumen, Blumentöpfe,
rund, oval, kugelförmig oder zylindriſch, auch ge
rippt und am Rande muſchelartig gezängelt, mit
bunten Glasfäden korb- oder netzartig umſtrickt
oder mit gläſernen Blumenranken umſchlungen;

oft treten noch zwei oder vier Bügelhenkel oder
phantaſtiſche Knöpfe zum Anfaſſen hinzu. Dieſe
Blumentöpfe dehnen ſich zuweilen zu Baſſins und
Jardinieren aus oder verbrüdern ſich zu anein
andergeſchmolzenen Zwillingsnäpfen. In ihrer
Geſamtheit bilden ſie, a

n

den Fenſtern ſtehend,

ſozuſagen einen offiziellen Wettbewerb, zugleich den
Stolz der Hausfrauen und das charakteriſtiſche
Wahrzeichen der Glasmacherwohnſtätten. Ferner
entdeckt man gläſerne Tierkarikaturen von köſt
licher Naivität, beſonders die Waldtiere: Eich
hörnchen, Haſen, Hirſche und Raubvögel. Nicht
minder Glasſchmuckſachen, Anhänger und Broſchen,

Amuletten nebſt Perlenketten, aus ſelbſtgezogenen
geſchliffenen Glasröhrchen, abwechſelnd mit im
portierten Perlen, ebenſo Buſennadeln, Hutnadeln,
Stecknadeln, gläſerne haltbare Fingerhüte, Kleider
knöpfe, Schirm- und Stockgriffe, Vorhangſtangen

aus gold- oder ſilberglänzenden Glasröhren und
Vorhanghalter aus Opalglas in ſchwanenhals

*) Auf dieſer und den folgenden Seiten bringen wir Aufnahmen aus dem Orte Meersburg
am Bodenſee, welche uns von Herrn Franz Heberer in Heuſenſtamm bei Offenbach am Main in

liebenswürdiger Weiſe zur Veröffentlichung überlaſſen wurden.
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ähnlicher Biegung (wie in der Fremdenpenſion
Rabenſtein bei Zwieſel). Des weiteren Wand
konſolen, Wandetagere, Weihbrunnbehälter mit
gotiſiertem Aufſatz, deſſen durchbrochenes maßwerk
artiges Geſtänge die ſymboliſchen Zeichen M (Maria)
oder anderer Heiligen umſchließt. An den Wänden
bemerken wir ovale Empirerähmchen mit der
typiſchen Bandſchluppe oben am Rande, in der
Zimmerecke ein Stand- oder Hängekruzifix im reich
ſten Renaiſſance- oder Venetianerdekor, die aber in
einfacherer, ernſterer Ausführung wohl religiöſer

wirken würden. Ich erinnere mich eines hübſchen
Barockaltärchens mit Glasſäulen, ebenſolchen Ge
ſimſen und einem Glasbild in der Mitte, vor
einem kleinen Guckfenſter plaziert, wodurch ein

unbeſchreiblicher Lichteffekt erzielt wurde. Auch

an mathematiſche Inſtrumente wagt ſich dieſe
Hausinduſtrie und läßt Sanduhren, Sonnenuhren,
Wärmemeßgeräte und hygroſkopiſche Wetteran
zeiger entſtehen. Als Unikum erwähne ic

h

eine

ſchön ausgeführte gläſerne Tabakspfeife, die ſich in

meinem Beſitz befindet, und als weltberühmte
Spezialität der bayerwäldler Induſtrie
ſei der Herſtellung der „Tabakfläſchchen“
gedacht.*) In ihrer zuweilen techniſch und künſt

*) Die beſonders in der Spiegelauer Gegend erzeugt werden.

leriſch muſtergültigen Vollendung, als tauſendfältige
Variation aller Glasbläſerkünſte und Kunſtkniffe,

vom einfachen Farbenglas mit Schliff bis zum
goldmetalliſch ſchimmernden Lüſter, als Ueberfang
glas mit mühſamſter Graviernng von Monogram
men, Portraitſilhouetten oder Landſchaften und
Arabesken, als ein mit zarten weißen Fäden oder
farbigen Spiralbändern exakt durchzogenes Kriſtall
glas, in Geſtalt von Krüglein, Herzen, plattge

drückten Fläſchchen, geballten Händen oder Tier
kopfformen, bis zur Reticella- und Millefioritechnik,

würden ſi
e (wie die Sammlung im ſtädtiſchen

Muſeum zu Zwieſel zeigt), den alten Venezianer
arbeiten getroſt a

n

die Seite geſtellt werden können;

ſi
e

bilden zum Teil ein unnachahmbares Fabrikations
geheimnis, das der Erfinder leider oftmals mit
ins Grab nimmt. – Gewöhnlich fertigen die
Glasbläſer derlei Gegenſtände nach Arbeitsſchluß
aus den Reſtbeſtänden der geſchmolzenen Glas
maſſen, ohne jede ſchulmäßige oder künſtleriſche
Beihilfe, weshalb dieſe Leiſtungen umſo höher an
zuſchlagen ſind. – All das iſ

t

vornehmlich Bläſer
arbeit. Der Bläſer iſt ja der Plaſtiker, der eigent

liche Erzeuger. Doch auch die Dekorateure (Raffi
neure), die Maler, Aetzer, Graveure und Schleifer
wiſſen ſich, d

a ja ihre Tätigkeit jetzt vorwiegend
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der Hausinduſtrie zufällt, mannigfache Gegenſtände

zu ſchaffen und zu erfinden, wie z. B. Türſchild
chen, Uhrzifferblätter, geſchliffene, bezw. gravierte

und geäzte Glasbilder*) aus Ueberfangfarbglas,
auch in zwei oder drei Farbtönen hintereinander
gebleit, wobei alle möglichen Farbenabſtufungen

erreichbar ſind; dann eglomiſierte, d. h. rückſeits
gemalte, nichttransparante Glasbilder, **) beſon
ders Heiligenbilder und Jagdſzenen (wodurch Gra
fenau Berühmtheit erlangte); dieſe ſind zuweilen
in Rahmen aus Flachglasſtreifen mit Silber- oder
Spiegelfolie-Unterlage und auf Holzgrund montiert,

*) Auch in der Fachſchule in Zwieſel mit beſtem Erfolg
vorgeführt. - -
**) In kunſtvollendetſter Art im ſtädtiſchen Muſeum von
Zwieſel zu ſehen.

untergebracht. Selbſtredend dekorieren die Haus
raffineure zumeiſt alle erdenklichen Arten von Hohl
glas; doch findet auch das farbige, marmorierte
oder gemuſterte Tafelglas je nach ſeiner Beſchaffen
heit mannigfache Verwendung für häusliche
Zwecke. Das Glas erweiſt ſich in vielen, jetzt
noch faſt unbekannten Verwendungsarten als taug
lich und ebenſo haltbar wie Steinzeug oder ähn
liches Material, ſoferne es richtig beſchaffen und
gekühlt iſ

t

und auch im Gebrauche richtig be
handelt wird. Das beweiſt eine vom Glasſchleifer
Baier in Zwieſel gefertigte, ſeit Jahren tadellos
gehende Standuhr, deren gefälliges Gehäuſe wie
auch die geſchliffenen Zeiger und das vollſtändige

Räderwerk aus Kriſtallglas hergeſtellt ſind. Noch
mehr, ja faſt unbegrenzte Zeit hält ſich das Glas
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Meersburg am Bodenſee.

als Moſaik in Zement oder Holz gebettet, mit
Metall gefaßt oder in Holz gerahmt und Hoj

Das Kraut.
glas „ohne Bruch und Schaden“ iſ

t gleich den Der 11. Januar brachte unſerem Verein einen
etruskiſchen Töpfereien, trotz tauſendjährigen Vortrag von Hofrat Dr. Höfler aus Tölz über
Schlummerns in der Erde, trotz Bränden und das „Kraut“. Die bekannte Beleſenheit des
Kriegsnot in anſehnlicher Zahl erhalten geblieben, *) Referenten, wie ſi

e

ſich auch bei dem zu dieſem
wogegen ſelbſt Eiſengeräte unter gleichen Umſtänden Abend gewählten Thema kurz zuvor ſchon in deſſen
bis zur Unkenntlichkeit zerſetzt werden. umfaſſender wiſſenſchaftlicher Fixierung in den
Alle die vorerwähnten häuslichen Erzeug- „heſſiſchen Blättern für Volkskunde“ (Bd. IX
niſſe und die „paſſenden Glasverwer- Heft 3) geoffenbart hatte, erweckte frohe Hoff
tungen“ bekunden im allgemeinen nicht nur den nungen. Daß ſi

e in reichſtem Maße Erfüllung
praktiſchen Sinn ſondern auch den inneren finden konnten, verdankte der Vortragende nicht

künſtleriſchen Schaffensdrang des Glas- zum mindeſten ſeinem Geſchick, mit dem e
r aus

macher- und Heimarbeitervolkes, der durch dem reichen Schatz ſeiner Kenntniſſe das Weſent
entſprechende Maßnahmen und Unterſtützung weit liche herauszuheben und anſchaulich zu gruppieren

mehr gefördert werden könnte als bisher. Doch vermochte, und ſeinem guten Humor, den e
r

ſich

würde e
s hier zu weit führen, mit Vorſchlägen auch durch die Ueberfülle ſeines Materials nicht

hervorzutreten. Einſtweilen möge e
s genügen, auf erdrücken ließ.

dieſe, trotz aller derzeitigen Geſchäftsſtille hoff- In welchem Maße die Geſchichte unſerer Vege
nungsberechtigte Volkskunſt hingewieſen zu tabilien die Geſchichte unſerer Kultur und Zivili
haben, d

a

ſich die Glashüttenunternehmer mit der ſation iſ
t,

weiß jeder, der einmal Victor Hebn's
Förderung individueller Leiſtungen nicht befaſſen „Kulturpflanzen und Haustiere“ durchblättert hat.
können. Welche wertvollen Aufſchlüſſe für Religions

- - - chichte und Heilkunde die hiſtoriſch-philologiſche*) Man bedenke die erſtaunliche Zahl antiker Glasgegen-
geſ - -it ÄdjijſjÄnjd jaj. Unterſuchung einer einzelnen Pflanzengattung zu
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geben vermag, hat Höflers Vortrag erneut ein
dringlich zum Bewußtſein gebracht. Und auch
das Andere, Wichtigere: wie nur eine ſolche
mühſame Durchforſchung von Spezialgebieten und
Einzelproblemen in ſtrengſter wiſſenſchaftlicher
Methode zur tieferen Erkenntnis der Urſachen ge
langen kann, die die oft ſeltſame und verwirrende
Mannigfaltigkeit der Sitten und Bräuche unſeres
heutigen Volkslebens geſchaffen haben. Und doch

iſ
t

e
s

erſt der Drang nach dieſer Erkenntnis, der
die „Volkskunde“ aus der Sphäre ſchöner ſpiele

riſcher Betätigung zu einer Wiſſenſchaft zu er
heben vermag, deren Ziele nicht in der Sammlung
von allerlei Herz und Sinne erfreuenden oder
auch ſeltſam-abſonderlichen Dingen liegen, ſondern
die auf die Erforſchung der tiefſten Probleme des
menſchlichen Geiſteslebens überhaupt zielt.

Höfler gab ſeinem Vortrag in unſerem Verein
den Namen „Das Kraut“, ſeinen ſchon erwähnten
Aufſatz in den Heſſ. Bl. f. Vk. hatte e

r „Der
Kohl“ überſchrieben. Das iſ

t nur die mehr ſüd
deutſche bezw. mehr norddeutſche Einheitsbezeich
nung für jene Gruppe kleiner Blattpflanzen, die
heute bei uns in verſchiedener Verarbeitung und
Konſervierung als Gemüſekräuter gang und gäbe
ſind. Sie haben die gleiche Wanderung, wie die
meiſten unſerer Kulturpflanzen gemacht: aus dem
Orient ſind ſi

e a
n

das Mittelmeer vorgedrungen
und haben ſich Griechenland und Italien erobert,
von wo wir im 6. und 7

. Jahrhundert den größten
Teil der ſüdeuropäiſchen Garten- und Kochkunſt
übernahmen und durch unſere Kloſterwirtſchaften
raſch einbürgerten und verbreiteten. Doch muß

das Wort Kohl (aus lat. caulis) etwa zugleich
mit „Koch“ und „Küche“ ganz zu Anfang dieſer
Kulturwanderung (5. bis 6. Jahrhundert) von uns
übernommen worden ſein. Einmal eingeführt, ver
drängt e

s als Gemüſe konſerviert (feingeſchnitten,
eingeſalzt oder eingeſotten und kühl in Fäſſern
aufbewahrt) das alte Hafermus. In dieſer Form
heißt e
s ſeit dem 11. Jahrhundert kumpoſt (com
poſitum.) Der Name Sauerkraut (von den Fran

zoſen erſt in neuhochdeutſcher Zeit aus dem Elſaß
als choucroute übernommen) iſ

t

1470 zum erſten
Mal bezeugt. In Lübeck ſoll das Sauerkraut noch
1870 unbekannt geweſen ſein.

Mit der Wanderung des Krauts wanderte ſeine
Verwendung, wanderte der Glaube a

n

die ihm

innewohnenden Kräfte. Der griechiſche Kult kennt
die rituelle Verwendung des Krautes in verſchie
dener Form und ſcheint hierin nur orientaliſche
Traditionen zu pflegen. An Stelle des alten
lebenden Sühneopfers iſ

t

ein Kuchen aus Kraut
brei getreten, von deſſen Opferung bei einem
Apollofeſt uns Hipponax aus Epheſus (um 542

v
. Chr.) berichtet, und das ſiebenblättrige Kraut iſ
t

eins der Reinigungsopfer im Kult des Apollon
Thargelios. Mä tiv xgdußyv: ſo ſchwur der Grieche
beim Opferkohl.

Dieſe reinigende Kraft des Krautes bedinget

neben ſeiner ſymboliſchen rituellen Verwertung

in erhöhtem Maße ſeine empiriſche Verwendung

in der Praxis der Heilkunde. Das Kraut galt den
griechiſchen Aerzten als ein Purgans im weiteſten

Sinn. Es wurde äußerlich zu kühlenden Um
ſchlägen benutzt (Blätter), vor allem aber innerlich
zur Blutreinigung, ſe

i

e
s als Krautſaft oder in

anderer Verarbeitung. Schon vor Hippokrates

(† 370) läßt ſich dieſe reinmediziniſche Verwertung
des Krautes nachweiſen, bei Hippokrates ſelbſt
finden wir es vor allem als gynäkologiſches Phar
makon, das in den verſchiedenſten Formen als
Räucherung, Spülung, Tamponade oder Schlürf
trank Anwendung findet.

Von Pythagoras und Hippokrates überkamen
die römiſchen Aerzte und Schriftſteller die grie
chiſchen Lehren von der Heilkraft des Krautes, und
von ihnen gingen dieſe Kenntniſſe auf die anderen
mittelalterlichen Kulturvölker über. Seine phar
makologiſche Verwertung wechſelt im einzelnen
mannigfach unter den verſchiedenen Zeiten und
verſchiedenen Völkern, im weſentlichen aber erben
ſich die Vorſtellungen der antiken Aerzte unbeirrbar
fort. Wenn man noch heute bei uns in weiten
Gegenden das Sauerkraut als vorzügliches Mittel
gegen den Katzenjammer empfiehlt, ſo befolgt man
damit nur die Lehre des letzten Alexandriners
Paulos von Aegina, und als Draſtikum pries ſchon
Cato (234 – 149 v

. Chr.) das einmal gekochte
Kraut, das der alte Münchener ungekocht von
Zeit zu Zeit aus den Sauerkrautfäſſern des Viktu
alienmarktes zur purgierenden Blutreinigungskur

(„Krautkur“) einnimmt, wie dem franzöſiſchen Volks
glauben nach die gleiche Wirkung des Krautſaftes
den Arzt erſparen ſoll (la soupe aux choux au
médizin Öte cinq sous). Dioskurides läßt den
Krautſamen die Würmer austreiben, in der Heil
praxis des ſüddeutſchen Volkes ſind friſches Sauer
kraut und Krautbrühe ein beliebtes Mittel gegen
die Kinderwürmer. Auch den Haustieren enthielt
man ſeine Heilkraft nicht vor: im Elſäſſiſchen und
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im Mecklenburgiſchen werden noch heute an be
ſtimmten Tagen dem Vieh Kohlblätter oder Kohl
köpfe zu freſſen gegeben, damit es geſund bleibe,

und die oberbayeriſche Tierheilkunde des 18. Jahr
hunderts empfahl Krautbrühe als Abführmittel
beim „kalten Brand“ des Rindviehs. Als kata
plasmatiſches Mittel ſind kühlende Sauerkraut
umſchläge, wie ſi

e

ſchon Dioskurides und beſonders
ſpäter der römiſche Militärarzt Celſus (Mitte

1
. Jahrhunderts n
. Chr.) empfahlen, in Ober

bayern noch ein bekanntes Hausmittel. In
Steiermark gelten ſi

e als wirkſam gegen den
Brand und vertreiben mit Eſſig getränkt den
Kopfſchmerz. So hilft das Kraut nach dem Volks
glauben gegen Leiden aller Art. Nur: „gegen den
Tod iſ

t

kein Kraut gewachſen“.
Doch intereſſanter als die Feſtſtellung der Zähig
keit, mit der ſich ſolcher volksmediziniſcher Glaube
und Brauch vererbt haben, iſ

t

die Betrachtung
jener zahlreicher Gebräuche und Anſchauungen, aus
denen die alte kultiſche Verehrung des Krautes noch
untrüglich zu uns ſpricht, aus dem Glauben a

n

die
Zauberkraft erſt erwächſt der Heilbrauch. Seine
Pflanzung, ſein Wachstum und vor allem ſein Genuß
ſind noch heute eng umſponnen von weihevollen ritu
ellen Vorſchriften aller Art. Hält man dieſe ein,

ſo iſ
t

das Kraut eine Glückspflanze, die Geſund
heit und Reichtum verheißt. Mit weißen Kleidern
angetan pflanzt e
s

der Eſthe, und wer bei dieſem

feierlichen Akte vorübergeht, muß ihm Glück wün
ſchen. Und noch lebendiger hat die alte Sitte

ſich in der Wetterau erhalten, wo die Frau beim
Säen des Krautes auf den Herd, den alten Haus
geiſteraltar, ſpringen muß, um unter Berufung auf
ihr eigenes Leben ſein Wachstum zu beſchwören:
„Häupter wie mein Kopf, Blätter wie meine Schürze
und Strünke wie mein Bein“. Hat doch auch das
Kraut, wie die meiſten anderen eßbaren Pflanzen,

ein Eigenleben als Sitz eines Lebensgeiſtes. Iſt

e
s

dann gewachſen und gedieheu, ſo wird e
s zur
Kultſpeiſe. Nur a

n beſtimmten, beſonders feier
lichen Tagen wird e

s genoſſen, vornehmlich zu Neu
jahr und zu anderen hervorragenden kirchlichen
Feſten. Vor allem aber iſ

t

e
s Kultſpeiſe beim

Einzug in ein neues Haus und hat ſich ſo un
bewußt als die alte Opferſpeiſe erhalten, mit der
man ſich die Hausgeiſter gewogen machte. Dieſer
Einzug ins Haus fällt, wo e

s

ſich nicht um einen

Menſchen handelt, meiſtens zuſammen mit dem
Hochzeitsfeſt, und in Oberbayern, Schwaben,
Schleſien, Heſſen und Polen gibt es keine Hoch
zeit ohne die Feſtſpeiſe: das Sauerkraut. Eigene
Krautmärſche, Krauttänze, Krautſchießen huldigen

ihm d
a vielerorts in Oberbayern und Tirol, und

der Krautgenuß legitimiert erſt die Ehe und gibt
dem Paar die ehelichen Rechte. Von denen, die
ſich dieſe ſchon vorher angemaßt haben, ſagt das

vlämiſche Sprichwort: Sy hebben het ſpek al weg,
eer nog d

e Kool is opgediſcht. Deutlich zeigt eine ſüd
franzöſiſche Sitte das Kraut als Opferſpeiſe. Man
bringt es hier dem jungen Ehepaar (mit einem Huhn)
ins Bett, daß ſein Genuß ſi

e fruchtbar mache.
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Partie an der alten Stadtmauer.Schärding am Inn.*)

Das mag eine flüchtige Skizzierung des Gerippes

von Höflers Vortrag ſein, die für die einzelnen
Ausführungen und Belege zumeiſt auch auf An
deutungen verzichten mußte. Ein ſtarker und echter
Beifall bewies die lebhafte Reſonanz, die der Vor
trag bei dem leider nicht allzu zahlreich erſchienenen
Publikum gefunden hatte. Möge er den Redner
veranlaſſen, uns bald wieder einen ähnlichen Abend
zu ſchenken. aSp.

Die Wandbaumzucht in Bayern.
Das Staatsminiſterium des Innern veröffent
licht ſoeben einen Erlaß über die Förderung der
Wandbaumzucht, welcher ſich in weiteſten Kreiſen,
beſonders bei unſeren verehrten Leſern, vollſten

Beifalls erfreuen wird, denn er weiſt hin, wie
durch Ausnützung der Wandflächen Obſt im Wert
von vielen Millionen Mark gebaut werden kann.
Nach oberflächlicher Schätzung ſtehen rund 15 Mil
lionen Quadratmeter Wandflächen zur Verfügung,
und da jeder Quadratmeter 1–2 Mark erbringt,
ſo ergibt ſich die Bedeutung und Wichtigkeit der

*) Die ſchönen Aufnahmen aus Schärding ſind
von Frau k. k. Direktorswitwe B. Roithner in
dankenswerter Weiſe zur Veröffentlichung überlaſſen.

Wandausnützung durch Obſtſpaliere von ſelbſt.
Daß dieſe Ausnützung möglichſt bald erfolge,
daran iſ

t

die ſtädtiſche Bevölkerung ebenſo inter
eſſiert, wie die Beſitzer der Wandflächen. Im
ganzen Land, in jedem Ort, o

b groß oder klein,

müſſen alsbald obſtbauliche Vorbilder geſchaffen
werden, teils, um die verſchiedenen Vorteile der
Spaliere jedermann vor Augen zu führen, teils,

um zu zeigen, wie man die Wände am beſten
und ſchönſten ausnützt. Das Miniſterium weiſt
nach, daß gut gepflegte Spaliere weder dem
Haus noch den Inwohnern Schaden bringen
können, insbeſondere werden die Wände und
Mauern nicht feucht und erleiden die Funda
mente keinen Schaden, d

a ja im Winter Sonne,

Luft und Licht a
n

die Mauern ungehindert kom
men können. Aus Sparſamkeitsgründen müſſen
die öffentlichen Gebäude künftig einfachſt gehalten
werden, durch die Spaliere ſollen die Gebäude
eine Verſchönerung und Belebung erfahren. Die
Spaliergeſtelle müſſen von der Wand 1

0 Zenti
meter entfernt ſein, die Spalierlättchen ſind zu

hobeln, zu kanten und mit Oelfarbe anzuſtreichen.
Abſtand der Lättchen 30 Zentimeter. Wegen Re
paraturen iſ

t

e
s vorteilhaft, daß die Spalier

geſtelle leicht abgenommen und wieder angebracht

werden können. Der Boden muß auf 60 Centi
meter Tiefe und 1–2 Meter Breite gelockert und
verbeſſert werden. Gas- und Waſſerleitungen und
Schächte bringe man außerhalb der Rabatten an.

Zu aller Vorſicht gebe man den Grundmauern
einen Goudronanſtrich oder Cereſitverputz. Undichte
Gasleitungen ſind den Obſtbäumen ebenſo ſchäd
lich wie den Menſchen. Bei Neubauten ſammle
man den Humus an, ſo daß e
r ſpäter für

die Garten- und Wandbäume verwendbar iſt.

Durch Dachvorſprünge, Dachrinnen und Abfall
rohre wird die Entwicklung der Wandbäume ge
fördert. Schutzpflaſter muß in der Nähe des
Stammes eine genügende Unterbrechung erfahren.
Die günſtigſte Seite iſ

t

die Süd-, dann die Weſt
und Oſtſeite, aber ſelbſt die Nordſeite kann mit
Erfolg ausgenutzt werden. Für die Pflanzungs
vorbereitung und die Sortenauswahl erhole man
den koſtenloſen Rat der Obſtbaumwanderlehrer,
Gartenbauſchulvorſtände, Bezirksbaumwarte und

event. des Landesobſtinſpektors. Muſtergültige
Spaliervorbilder ſind dringend nötig und eignen

ſich hiezu beſonders alle Volks- und Mittelſchulen,
die Seminarien, Pfarrhöfe, Kirchen, alle Kaſernen,

die Lazarette, Geneſungsheime, Sanatorien, Irren
häuſer, die ſtaatlichen und gemeindlichen Ge
bäude, die Fabriketabliſſements mit ihren Werk
ſtätten, Schuppen, Scheunen, Hallen, Arbeiter
häuſern u

.
ſ. f. Wenn der Staat bei den Staats

gebäuden die Nutznießer zum Pflanzen anregen
will, ſo ſollten dieſen Nutznießern erleichterte Kauf
bedingungen zugeſtanden werden und eine Ent
ſchädigung, falls der Nutznießer zu bald von der
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Stelle müßte. Wie erwähnt, dieſer Miniſterial
erlaß iſ

t auf das freudigſte zu begrüßen und zu

wünſchen, daß e
r

im ganzen Land großzügig in

die Tat umgeſetzt werde, damit in einigen Jahren
auch ein ſtark vermehrter Obſtbedarf im Inland
gedeckt werden kann. In den letzten 5 Jahren
ging über /2 Milliarde Mark für Obſt ins Aus
land, im letzten Jahre weit über 100 Millionen.
Dabei iſt zu betonen, daß unſer bayeriſches Obſt,
gleichwertige Sorten vorausgeſetzt, beſſer, ge
ſchmackvoller und geſünder iſt, als jedes aus
ländiſche Gewächs. Wer viel Obſt ißt, der kennt
keine Magen- und Darmkrankheiten, keine Ver

Linzer-Tor.

dauungsbeſchwerden und Stoffwechſelſtörungen,

der iſ
t

kein Gichtiker, Podagriſt und Rheumatiker
und vor Verkalkung der Arterien und Blutgefäße

iſ
t

ein regelmäßiger Obſteſſer geſchützt. Es wäre auch
wünſchenswert und ſehr am Platze, wenn dieſem
Spaliererlaß ein ſolcher für die Bepflanzung der
Straßen mit Obſtbäumen folgen würde, denn ge
rade in letzter Zeit wurde eine Reihe von Straßen
mit Alleebäumen bepflanzt, obwohl die beteiligten

Ortſchaften Obſtbäume bevorzugt hätten. Darum
nochmals: Agitieret für unſern bayeriſchen
Obſtbau und für reichlichen Obſtgenuß!!

Major v. Spitzel, München.
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Die deutſchen Volksſagen.
(Bericht über den Vortrag am 3. Dezember 1910.)

Was eine Volksſage iſt, zeigen am klarſten
einige Beiſpiele. Wir nennen Volksſagen Ge
ſchichten wie die, daß ein des Abends Heimkehrender
klagende Stimmen hört, die von unerlöſten Seelen
kommen, oder, daß ein unheimliches Weſen einen
Schlafenden bedrückte, als er aber aufwachte, hatte
er nur einen Strohhalm in der Hand, oder, daß
die wilde Jagd, das ganze Heer der Seelen,
heulend durch die Lüfte brauſte und daß der wilde
Jäger nach unvorſichtigen Menſchen mit einem
Schinkenbein warf, oder daß der Waſſermann
leichtſinnige Dirnen in das Waſſer lockte, in dem

ſi
e

einen ſchrecklichen Tod fanden, oder, daß eine
neugierige Waldfrau einen Sterblichen liebte, oder,
daß der Teufel eine Kirche oder Brücke baute und
um ſeinen Lohn dabei betrogen wurde.
Alle dieſe und noch viele ähnliche andere ſind
kurze Geſchichten, die weniger erzählen als erklären
wollen und von denen die meiſten vor allen Dingen
nach Wahrheit ſtreben. Man darf die Volksſagen
die Wiſſenſchaft und die gegenwärtigen Volks
märchen die Unterhaltung des Volkes nennen, darf
aber dabei nicht vergeſ
ſen, daß unſere Volks
märchen nicht ſo un
mittelbar ſind wie un
ſere Volksſagen. Das
heißt, im Unterſchied zu

den meiſten Volksſagen,

weiſen die Volksmärchen
auf ein von einem be
ſtimmten Dichter ge
formtes Kunſtmärchen

als auf ihre Quelle zurück,
ähnlich wie die Volkslie
der auf Kunſtlieder. In
ſehr alter Zeit, als
Märchen und Sagen
entſtanden, waren die

Grenzen zwiſchen Er
klären und Erzählen
nicht ſo feſt wie heute.

Aber heute gilt mit
einigen Einſchränkun
gen der Satz, daß die
Volksſage, weil ſi

e er
klären und, mit der
Kenntnis und Anſchau
ung des ungelehrten
Volkes, was ſi

e ſieht,

deuten will, ſich gern
an einen beſtimmten Ort
und eine beſtimmte Per
ſon heftet, einfach und
ſchmucklos bleibt, und

nicht ſcheut. Das Märchen fliegt dagegen durch
die Welt, iſt überall willkommen, ſchwelgt in der
Fülle bunter Ereigniſſe und liebt das gute Ende.
In Sagen, wie in denen, daß die Seele Nachts
den Leib des Schlafenden verläßt und, wenn ſi

e

einem Weſen mit böſen Kräften angehört, auszieht,

um andere Schlafende zu bedrücken, leben Er
fahrungen des Traumes und uralter Glaube von
der Seele fort. Der Traum wird auch ſolche
Sagen wie die vom Gottesdienſt der Toten, vom
geiſternden Hirt, von den Wechſelbälgen und ähnliche
geſchaffen haben, die man wie die übrigen, die
wir erwähnen, in Friedrich Rankes Deutſchen
Volksſagen findet, a

n

die ſich unſere Ausführungen

zum großen Teil anſchließen. (Deutſches Sagen
buch, Band IV. München 1909). Uralten Glauben
bewahren und tragen weiter auch die Sagen von den
Werwölfen, vom Totenritt mit dem wiederkehrenden
Toten, von allerhand Zauberei, Wettermachen.
Und zum Teil aus einer für uns ſeltſamen Auf
faſſung und Deutung der Natur hier und altem
Seelenglauben dort ſetzen ſich die Sagen von den

Kobolden, Wald- und
Waſſergeiſtern zuſam
men, ebenſo die Sagen
von den Kronen der
Schlangen, dem feurigen
durch die Luft fahrenden
Kobold, dem Drachen
uſw. In den Sagen von
den Zwergen, die ſo ge
ſchickte Schmiede ſind

und im Beſitz der reichſten
Koſtbarkeiten, erhalten

ſich möglicherweiſe Er
innerungen an ein altes
Volk, das die Germanen
zurückdrängten und zu
Knechts- und Hand
werksdienſten zwangen;

die Sagen von denRieſen
ſind nur Deutungen der
Natur, der Entſtehung
von Himmel und Erde,

von den Wirkungen des
Gewitters, von der Auf
türmung der Felsmaſſen
und ähnliches. Dieſe
Rieſenſagen gehen gern

in das Groteske und
Derbe.

Das Ausſehen der
Naturgeiſter in den
deutſchen Volksſagen

und ihre Eigentümlich

den traurigen Ausgang Schärding a
m Inn. Das Waſſertor, von d
e
r

Stadt ausgeſehen. keiten erklären ſich ganz
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aus der Art der Natur, in der ſi
e leben. Der

Waſſermann hat die Augen eines Froſches, die
Waſſerfrau endet in einem Fiſchleib, die wilden
Leute ſind am ganzen Körper mit Haaren bewachſen
und die Waldfräulein haben einen ausgehöhlten
Rücken wie ein hohler Baum. Schon im Altertum
verglich man die anſtürmenden Wellen mit Stieren
oder Pferden, und unſere Volksſagen berichten
heute noch, daß ein Ungeheuer in der Geſtalt eines
Stieres oder eines Roſſes den Fluten entſtieg.
Die Waſſergeiſter ſind verlockend, einſchmeichelnd,
ſangeskundig, heimtückiſch und unbarmherzig wie
das Element, dem ſi

e entſtammen, die Waldgeiſter,

weil ſi
e ſoviel in der Einſamkeit leben, neugierig,

leicht zu überliſten, doch der Kräfte der heilenden
Kräuter des Waldes kundig und ſehr ſtark.
Neben dieſer Fülle alter volkstümlicher Ueber
lieferungen enthalten die Volksſagen auch Ge
ſchichten, die nichts ſind als ins Volkstümliche über
ſetzte alte Legenden und die durch die Predigt ins
Volk getragen wurden; dahin gehört z. B

.

eine
Fülle der Sagen vom Teufel und ſeiner Ueber
liſtung, e

s gehört dahin die Kaiſerſage und die
Sage vom Erlöſer in der Wiege, die Sage von
den Siebenſchläfern und ähnliches.

Alte Häuſer.

Dagegen leben Erinnerungen a
n

die alten Götter
der Germanen in der Volksſage nicht fort. Un
zweifelhaft iſ
t

der Führer der wilden Jagd, Wode,
mit dem germaniſchen Wodan verwandt, der ſchon
zur Zeit des Tacitus und zur Zeit der Völker
wanderung der höchſte der germaniſchen Götter
war, doch iſt Wode der urſprünglichere, und ſeine
Eigenſchaften hat Wodan in ſich aufgenommen.
Möglicherweiſe führt auch die Sage von den drei
Schweſtern, die in einer Höhle beieinanderſitzen
und des Erlöſers harren – die Verfluchung geſchah
wegen eines Betruges bei der Teilung eines
Schatzes – auf alte Vorſtellungen von germaniſchen
Schickſalsgöttinnen zurück.
Die deutſchen Sagen werden, weil ihnen die
Abwechſlung, der Reiz und der Schmuck des
Märchens und auch deſſen Uebermnt und Unart
fehlen, viele enttäuſchen, dafür ſind ſi

e friſcher,

unmittelbarer und echter als das Märchen und,

wenn auch nicht Kunſt ſelbſt, doch ein wunder
ſchönes Material für Künſtler.
Zu dieſem künſtleriſchen Wert kommt der wiſſen
ſchaftliche, daß gerade die Sage uns, einfach und zu
verläſſig, ganz alte Vorſtellungen von der Seele, der
Natur, der Zauberei aufhebt, Vorſtellungen, die ſich
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auf der ganzen Welt bei primitiven Völkern finden,

und von denen etwa die griechiſche Mythologie

und Religion ebenſo ausging wie die deutſche.
Dieſe Sagen ſind ſo alt, daß ſich z. B. aus deutſchen
Sagen über neugierige oder grauſame wilde Leute
die Form gewinnen läßt, aus der Homer einen
Teil ſeines Berichts über den Polyphem ſchöpfte.
Andere Sagen, wie die vom gefeſſelten Teufel und
vom kalten Schlag der Schmiede wurden zur Zeit
der Völkerwanderung, vielleicht von den Alanen,

zu den Germanen getragen. Wieder andere, z. B.
die oberpfälziſchen, vom Ende der Welt durch
Froſt, bewahren uns ganz alte Furcht vor dem
Ende der Welt.

Das Wichtigſte aber ſcheint uns, daß die Sage
klar, ohne Beſchönigung und ohne Herabſetzung, die

Art zeigt, wie weite Schichten des Volkes noch heute
fühlen, glauben und denken. Hier liegt die pſycho
logiſche und auch die ſoziale Bedeutung der Sage.

Wie viele wollen heute das Volk beſſern, ändern,

Altes Haus mit Rokokoſtukkatur.

erziehen, ihm Wohltaten aufdrängen,
ohne daß ſi

e

ſich je darum kümmern,

was denn das Volk denkt, will und
kann, ohne daß ſi

e alſo die Grund
lage ſtudieren, auf der ſich Verſuche

zu beſſern und zu ändern erſt auf
bauen könnten. Die Geiſtlichkeit,

die im Volk die Sage duldete und
den alten Glauben mit Legenden

und Erlöſer- und Teufelsgeſchichten
klug verſchmolz, kannte das Volk
beſſer, ſi

e war nachſichtiger und
erzielte ihre Erfolge durchhingebende
Arbeit und Geduld. Wir können aus
der Sage – natürlich nicht nur aus
ihr allein, aber oft und viel durch

ſi
e – noch unendliche Erkenntniſſe

ſchöpfen für die Art, denGlauben und
den Geiſt unſeres Volkes. v

.

d
. L.

Hausinſchriften im oberen Iſartal.
(Schluß.)

Mühlthal b. Schäftlarn.*) Mühle:
Gebaut iſ

t

dieſes Hauß von Menſchen
Hand

Material iſt von des Schöpfers Hand
Ich bleib jetzt d

a

u
.

zieh nicht aus
Biß mich der Herr ruft in ſein Hauß.
Aufgeführt im Jahre 1807. F. K
.

Großheſſelohe.
Sitz’ſt d

u gut

So ſitze feſt.
Alter Sitz iſt

Stets der Beſt.
Bayer brunn.
Dieſes Haus, das ic

h bewohnt,

Joſeph Seitz, bin ic
h genannt.

Mir gehört es auch nur kurze Zeit,
Bis mich der Herr ruft in die Ewigkeit.

Unſere bisherigen Mitteilungen über Hausinſchrif
ten (Jahrg. IV S

.

65, V S
.

93, VIS. 52) waren von
der Abſicht geleitet, wenigſtens vom Kreiſe Ober
bayern eine Sammlung der vorhandenen Sprüche zu

erzielen. Dies iſt bezüglich eines nicht geringen Teiles
der Provinz geſchehen, e

s iſ
t

aber noch übrig d
ie

Gegend um den Starnberger-, Kochel- und Staffel
ſee, von Freiſing und Umgebung und von dem langen

Streifen nördlich vom Chiemſee, von der Iſar und
dem Inn bis zur Salzach. Um den Zweck vollends

zu erreichen, erſuchen wir Freunde unſeres Ver
eines, die in jenen Bezirken wohnen, um Sammlung

und Mitteilung der Hausſprüche in ihrer Heimat.
Albert Vierling.

Berichtigung.

In dem Artikel über Grabkreuze in de
r

letzten Nummer

iſ
t

zu leſen Bezirksamtmann Schreyer (nicht Schweyer.)

*) Nach Franz Zell a
.
a
.

O
.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, Kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.
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Die bayeriſchen Provinzmuſeen.)
Von Regierungsakzeſſiſt Rolf Schreiber, München.

Der frühere Leiter dieſer Zeitſchrift, Herr Archi
tekt Fr. Zell, hat vor ein paar Jahren eine An
zahl tabellariſcher Ueberſichten über die baye
riſchen Ortsmuſeen, welche Sammlungen auf
dem Gebiete der Volkskunſt und Volkskunde ent
halten, veröffentlicht.*) Die Vollſtändigkeit ſeiner
Arbeit war um ſo anerkennenswerter, als ſi

e

ſich

allem Anſchein nach nur auf private Umfragen
gründete; amtliches Material über die öffent
lichen Muſeen Bayerns war ja – abgeſehen von
den im Eigentum des Staates befindlichen – da
mals noch nicht vorhanden.
Und doch konnten ſi

e begründeten Anſpruch dar
auf machen, auch einmal die Aufmerkſamkeit des
Statiſtikers zu erregen! Sie vermitteln weiten
Kreiſen der Bevölkerung Bildung und künſtle
riſchen Genuß, ſtellen Staats- und Gemeinde
behörden vor neue Aufgaben, ſind für die Wiſſen
ſchaft zugleich Arbeitsſtätte wie Arbeitsgegenſtand,
gewinnen in der Finanzwirtſchaft als Werte ſam
melndes und Werte umſetzendes Inſtitut wachſende
Bedeutung und ſind nach alledem nicht unweſent
liche Faktoren in der öffentlichen Kulturpflege je
des modernen Staates geworden.

Der bayeriſchen amtlichen Statiſtik gebührt das
Verdienſt, dem Problem einer Muſeumsſtatiſtik
zuerſt zu Leibe gerückt zu ſein. Auf Anregung
des Stat. Landesamtes und an der Hand eines
von ihm entworfenen Fragebogens hat das
Kultusminiſterium die Bezirksämter und unmittel
baren Stadtmagiſtrate zur Berichterſtattung ver
anlaßt und das geſamte Material dem Stat.

*) Das Verzeichnis der öffentlichen
Muſeen Bayerns folgt in der nächſten
Nummer dieſer Zeitſchrift.

*) Vergl. Jahrg. 1903 S. 43, 44, 1905 S. 16 u 25.

Landesamt zur Bearbeitung übergeben. Die Er
gebniſſe wurden vor einigen Monaten in der
Zeitſchrift des genannten Amtes veröffentlicht*);

wenn ſi
e auch, wie bei einem erſten Verſuche nicht

anders zu erwarten, unterſchiedliche Lücken und
Unvollkommenheiten aufweiſen, ſo haben ſi

e immer
hin den Nachweis geliefert, mit welchen Seiten
des Muſeumsweſens ſich die Statiſtik befaſſen
darf und mit welchen nicht; jede ſpätere Er
hebung kann daher unter Verwertung der ge
machten Erfahrungen ſyſtematiſcher wie tiefgrün
diger zu Werke gehen. –

Von der Frage der Errichtung und Unterhaltung

der einzelnen Inſtitute ausgehend unterſchied die
amtliche Statiſtik ſtaatliche, gemeindliche
und private Muſeen. Die erſteren, 1

9 an der
Zahl, befinden ſich – mit Ausnahme der Filial
gemäldegalerien Augsburg und Schleißheim –
ſämtlich in München; vom volkskundlichen Stand
punkt aus ſind unter ihnen wohl nur die gra
phiſche Sammlung, das ethnographiſche Muſeum
und last not least das Kgl. Nationalmuſeum

zu erwähnen. Unter Privatmuſeen wurden ſolche
Anſtalten verſtanden, welche von einem Vereine,

aus Stiftungsmitteln, oder von einem Privat
mann u

. dergl. errichtet wurden und der All
gemeinheit ohne weiteres zugänglich ſind. Letz

teres Kriterium zwang dazu, eine Reihe privater
Sammlungen, welche jeweils nur mit beſonderer
Erlaubnis des Beſitzers beſehen werden dürfen,

auszuſcheiden. Anderſeits war der Geſichtspunkt
maßgebend, daß die Sammlung der ausgeſtellten
Objekte um ihrer ſelbſt willen, aus idealen Be

„Die öffentlichen*) Vergl. Heft 4
, Jahrg. 1910 -

Nachtrag inMuſeen in Bayern“, bearb. vom Verf.
Heft 2

, Jahrg. 1911.
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weggründen erfolgte: Gewerbetreibende, welche
ſich vorwiegend im Intereſſe beſſerer Verkaufs
gelegenheit eine „Galerie“ u. dergl. angegliedert
haben, mußten daher unerwähnt bleiben. Des
gleichen wurde allen nicht ſtändigen Ausſtellungs
unternehmungen der Ehrentitel „Muſeum“ ab
erkannt. Auch die Entſcheidung, ob eine gemeind

liche oder private Unternehmung vorliegt, war oft
ſchwer zu treffen. Meiſt ging ja die Sache der
geſtalt vor ſich, daß auf Anregung einiger Kunſt
kenner zunächſt einmal die in Kirchen, Schulen,

dem Rathaus u. ſ.w. aufbewahrten Objekte ge
ſammelt und in einem von der Gemeinde zur
Verfügung geſtellten Naum aufgeſtellt wurden.
Dann werden weitere Stücke aus Privatbeſitz
„leihweiſe überlaſſen“, es gründet ſich ein „Alter
tumsverein“, der nach Maßgabe ſeiner Mittel ſo
gar Neuerwerbungen macht, die Gemeinde ſteuert

auch zu den Unterhaltungskoſten bei – und zu
letzt iſ

t

die juriſtiſche oder wirtſchaftliche Natur
des Ganzen kaum mehr zu definieren. Im allge
meinen wurde daher jedes Muſeum, deſſen Grün
dung und Leitung ein Verein übernommen, trotz
eventuell reichlicher Zuſchüſſe aus öffentlichen
Mitteln als private Anſtalt bezeichnet und eine
Gemeindeanſtalt nur dann angenommen, wenn
die Gemeinde das Muſeum entweder ſelbſt ein
gerichtet oder aber formell übernommen hat. Un
ter ſolchen Vorausſetzungen ſind in Bayern bei
einem Beſtande von 130–140 öffentlichen
Muſeen etwa 50 als Gemeinde an ſtalten
anzuſehen.

Auch eine Klaſſeneinteilung der Muſeen nach den
Objekten ihrer Sammeltätigkeit iſ

t prak
tiſch nur ſchwer durchführbar. Die amtliche Sta
tiſtik hat folgende Hauptgruppen unterſchieden:

1
. Sammlung von Werken der bilden -

den Kunſt, d. i. von Gemälden, Skulpturen und
deren Nachbildungen,

2
. Kunſtgewerbliche und Gewerbe-Mu

ſeen,

3
. Naturwiſſenſchaftliche Muſeen d
. h
.,

alle Anſtalten, welche den verſchiedenen natur
wiſſenſchaftlichen Disziplinen dienſtbar ſind, oder
die Errungenſchaften der techniſchen Wiſſenſchaften

vor Augen führen,

4
. Hiſtoriſche Muſeen, d. h. Sammlungen

hiſtoriſchen Charakters, mögen ſi
e

ſich im einzelnen
„Lokal“- oder „Bezirksmuſeum“, „Kultur“- oder
„Kunſthiſtoriſches Muſeum“ nennen.
Allein dieſe Unterſcheidung bewährt ſich, wie
die Erfahrung gelehrt hat, nicht überall; manche
Inſtitute, wie z. B

.

das Arbeitermuſeum, fügen

ſich keiner dieſer Gruppe ein, andere müßten
gleichzeitig mehreren zugerechnet werden. Viele
ermangeln überhaupt eines ſcharf ausgeprägten

Charakters oder entſprechen doch nicht der ſelbſt
gewählten Bezeichnung. „Hiſtoriſche“ Provinzial
muſeen enthalten auch prähiſtoriſche Funde, natur

wiſſenſchaftliche Präparate, oder Kunſtgegenſtände,

zuweilen ſolche, die mit der betreffenden Stadt

in keiner anderen Beziehung ſtehen, als daß ſi
e

von einem ihrer Bürger dem Muſeum als Ge
ſchenk überlaſſen wurden, und ihm dann in be
denklichem Grade den Charakter eines Kurioſitäten
kabinetts verleihen. Der Vorſtand eines ſehr
großen bayeriſchen Muſeums, der die ſämtlichen
Provinzmuſeen im Laufe der Zeit bereiſt hat, fällte
deshalb in einem Brief a

n

den Verfaſſer das
ſtrenge Urteil, e

s ſe
i

„die Mehrzahl der Samm
lungen ſo ſchlecht und fachunwiſſenſchaftlich auf
geſtellt, daß ſi

e ihrer Aufgabe, kulturell erzieheriſch

zu wirken, unmöglich genügen könnten.“ Mich
dünkt, daß dieſe Kritik den Schwierigkeiten und

materiellen Nöten, mit denen die Leitungen der
kleinen und kleinſten Inſtitute zu kämpfen haben,

nicht ganz gerecht wird. Guter Wille und wiſſen
ſchaftliche Befähigung ſind wohl nur zu oft ge
zwungen, vor der Knappheit des Budgets und
allerhand perſönlichen Einflüſſen und Rückſichten

zu kapitulieren. Ueberdies ſcheinen über den
Pflichtenkreis der Provinzmuſeen ſelbſt
berufene Fachmänner verſchiedener Meinung zu ſein.
W. Bode, der Generaldirektor der Berliner K.
Muſeen grenzt in einem feſſelnd geſchriebenen Auf
ſatz") die Sammelgebiete der Provinzial- und
der Zentralmuſeen in der Weiſe gegen einander
ab, daß bei den erſteren vor allem der lokalhiſtoriſche,

bei den letzteren aber weit mehr der allgemeine

künſtleriſche Geſichtspunkt maßgebend ſein ſolle.
Bei der Beſprechung der einzelnen Arbeitsgebiete
der „hiſtoriſchen“ Provinzialmuſeen wird dann a

n

erſter Stelle die „Erforſchung und Ausbeutung der
prähiſtoriſchen Altertümer der Provinz“ genannt.
Demgegenüber vertritt ein Rundſchreiben des

K
.

Generalkonſervatoriums der Kunſtdenk
male und Altertümer Bayerns mit Recht den
Standpunkt, daß „ortsgeſchichtliche und volkskund
liche Lokalſammlungen . . . . nicht vereinzelte
prähiſtoriſche Objekte aufſammeln, ſondern dieſe

Stücke möglichſt den größeren Muſeen mit bereits
vorhandener vorgeſchichtlicher Abteilung zuleiten
ſollen.“ Die Notwendigkeit einer prähiſtoriſchen
Sammlung ſe

i

nur da gegeben, wo in einem reich
mit Altertümern bedachten Gebiete, Bau
tätigkeit, Bodenkultur und Induſtrie den Beſtand
der Bodendenkmale andauernd gefährden und
ſomit eine ununterbrochene Ueberwachung der ein
zelnen Punkte erforderlich wird.

Damit iſt meines Erachtens der Angelpunkt der
ganzen Frage berührt: „Das Ortsmuſeum iſ

t

zunächſt nicht dazu da, um möglichſt ſchnell
gefüllt zu werden, ſondern dazu, um künſt
leriſch oder hiſtoriſch wichtige Dinge auf

zu bewahren, die ſonſt zugrunde gehen

*) „Die Provinzialmuſeen und ihre Aufgaben“,
Internationale Wochenſchrift 1907, S. 437.
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würden oder gefährdet erſcheinen“.”) Ob
jekte, deren Erhaltung geſichert und die der All
gemeinheit ſchon in ihrer bisherigen Umgebung
zugänglich ſind, z. B. Grabkreuze, Wirtshaus
ſchilder, Votivtafeln u. dergl. gehören nicht in die
Mauern eines Ortsmuſeums. Denn es iſ

t ſchöner,

durch einen verfallenen Torbogen zu ſchreiten und
aus einem verwitterten Brunnen zu trinken, als

ſi
e

beide wohlverſorgt in irgendeiner „Abteilung

für die Plaſtik der Renaiſſance“ wiederzufinden.*)
Unter den „Gründern“ der bayeriſchen Provinz
Muſeen befinden ſich Männer aus allen Berufs
kreiſen, vorwiegend natürlich Schulmänner, Juriſten
und Theologen, aber auch Offiziere a. D. und
Aerzte ſind vertreten. Es geht hier wie bei allen
Unternehmungen, welche als Anſtoß der Privat

zu vergleichen. Und ſo würden wohl auch die
Beſucherzahlen der bayeriſchen Muſeen als
intereſſante Gegenprobe obige Behauptung be
kräftigen, falls e

s der Statiſtik möglich wäre, ſi
e

genauer, als geſchehen, zu erfaſſen. Allein gerade
hier mangelten faſt überall die nötigen Aufzeich
nungen. Nur diejenigen Inſtitute konnten genauere
Angaben machen, welche Eintrittsgelder, und
zwar a

n

ſämtlichen Tagen der Woche erheben;”)
gerade dieſer Umſtand ſteht jedoch, wie die Er
fahrung lehrt, einer größeren Frequenz im Wege.

Muſeen mit freiem Eintritt konſtatieren ſämtlich
einen ſehr befriedigenden Beſuch, über deſſen Höhe

freilich nur Schätzungen von geringerer Zuver
läſſigkeit vorhanden waren. Es wäre ſehr zu be
grüßen, wenn die Muſeumsleitungen im Hinblick

B. Roithner,phot.

Schloß Neuhaus a
. J.

initiative bedürfen: eine durch Beruf oder
Neigung mit den erforderlichen Kenntniſſen ver
ſehene Perſönlichkeit muß ſich der Sache „annehmen“
und ſi

e unter ſelbſtloſem Aufwand von Zeit und
Energie, oft auch im Kampfe mit Vorurteilen,

Indolenz und Uebelwollen ein paar Jahre lang

weiterführen. Dann iſ
t

der Kern geſchaffen, um
den ſich alles weitere kriſtalliſieren kann.

An und für ſich fehlt e
s ja den bayeriſchen

Volksſtämmen weder a
n

hiſtoriſchem Sinn noch a
n

künſtleriſcher Begabung; wer ſich davon überzeugen
will, wieviel natürliches Verſtändnis für das Schöne

in unſerer Bevölkerung ſteckt, braucht ſich nur die
Dekorationen bei einer beliebigen Primizfeier,

einem Schützenfeſt oder dergl. anzuſehen und damit
ähnliche Veranſtaltungen in Preußen oder Sachſen

auf eine mögliche Wiederholung der Statiſtik Ver
anlaſſung nähmen, dieſem Punkte etwas größere

Aufmerkſamkeit zuzuwenden. Eine Beſtimmung

der Art, daß jeder Beſucher der Sammlungen
Name, Stand und Herkunft in einem aufliegenden
Buche einzutragen habe, ließe ſich in den kleineren
und mittleren Muſeen ſicherlich durchführen – in den
ganz großen Anſtalten müßte man ſich natürlich
mit den Angaben der Kontrollapparate oder der
Zahl der verkauften Karten begnügen, – und
ermöglichte intereſſante Rückſchlüſſe auf das geiſtige
Leben der verſchiedenen Geſchlechter und Alters
gruppen. Ja, es könnte ſogar die Anregung ver
wirklicht werden, welche dem Verfaſſer von hoch
geſchätzter Seite zuging: den Anteil feſtzuſtellen,
welcher (von der geſamten Beſucherzahl) der Bevöl
kerung auf die einzelnen Berufsklaſſen und die
einheimiſche entfällt. Ob ſich wohl die Behaup*) O

.

Huber in der Zeitſchrift des Vereins für Volkskunde.
Jahrgang 1910, S. 2.

*) Vgl. Moritz Heimann, Der Laie und das Muſeum,

im Maiheft der Neuen Rundſchau 1910.

*) Beſuche von Vereinsmitgliedern, Schulen uſw. wurden
auch dort nicht gebucht.
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r
B. Roithner,phot.

Bauernhof bei Schärding am Inn.

tung bewahrheiten würde, daß die letztere unter
den Beſuchern der heimiſchen Sammlungen das
geringſte Kontingent ausmache? Und daß während
des Oktoberfeſtes die bekannte Schauſtellung ana
tomiſcher Präparate und Abnormitäten täglich

mehr Bewunderer in ſich vereine als die beiden
Pinakotheken zuſammengenommen?

Die bequeme Zugänglichkeit hat ſi
e ja vor

den Staatsgalerien unbedingt voraus und dieſe

iſ
t für die Frequenz eines Muſeums von ein

ſchneidender Bedeutung. In der Praxis iſ
t

die
Frage der Beſuchszeit lediglich eine Geldfrage,
und wo ſich die Muſeen ohne beſoldete Aufſichts
organe behelfen müſſen, läßt ſich die Einführung

von beſonderen Beſuchstagen und -ſtunden nicht
vermeiden. Freilich darf hiebei der Zweck des
Ganzen nicht aus dem Auge verloren werden:
wenn eine große Stadt Oberbayerns ihr Muſeum
nur a

n jedem erſten Sonntag im Monat dem
öffentlichen Beſuche erſchließt, ſo kann von einem

kulturell erzieheriſchen Wirken kaum mehr die
Rede ſein.

Auch die Platzfrage wird wohl allgemein vom
finanziellen Standpunkte entſchieden werden.

Der Bayeriſche Staat hat für die in ſeinem
Eigentum ſtehenden Muſeen teils eigene Gebäude
errichtet, teils irgendwelche ſchon vorhandene fis
kaliſche Räume dafür beſtimmt. Desgleichen haben
die Gemeinden ihre Muſeen meiſt in kommunalen
Gebäulichkeiten untergebracht; häufig werden ein
fach ein paar Zimmer des Rathauſes dazu ver
wendet, auch in Schulen werden ſi
e mit Vorliebe
eingerichtet. Durchaus ſtilgerecht iſt es ferner, wenn
die Sammlungen, wie verſchiedentlich der Fall, in

einem alten Stadtturm, einer unbenützten Kirche
oder dergl. aufbewahrt werden. Bei dieſer Ge
pflogenheit, öffentliche Gebäude für Muſeums
zwecke zu verwenden, haben ſich übrigens Staat
und Gemeinden keineswegs auf ihre eigenen In
ſtitute beſchränkt, ſondern im Gegenteil auch mancher
privaten oder Vereinsgründung die ſchwierige Platz
frage erleichtert. Ueber die Hälfte der bayeriſchen
Provinzmuſeen befindet ſich in Räumen, die ihnen
umſonſt oder gegen geringes Entgelt überlaſſen
ſind. Meiſt wird der Mietzins nur theoretiſch
veranſchlagt und dann als Beitrag der Stadt zu

dem betreffenden Inſtitut angeſehen; die Muſeums
etats erreichen daher zuweilen eine ebenſo ſtatt
liche wie problematiſche Höhe.

Neben dem Mietzins kommen als wichtigſte
Ausgabepoſten eines Muſeums noch in Betracht:
Der Gehalt der Muſeumsbeamten und des ſon
ſtigen Perſonals, die Koſten der Neuanſchaffung
und der Konſervierung von Muſeumsgegenſtänden,

ferner die Ausgaben für Bauzwecke, Beleuchtung,
Beheizung, Verſicherung uſw., endlich die Regie
ausgaben. Ueber eigene Einnahmen verfügen
die Muſeen im allgemeinen nur, inſoweit ſi

e Ein
trittsgelder erheben, Kataloge verkaufen, oder
Schenkungen zugewieſen erhalten; im übrigen ſind

ſi
e auf die Einkünfte aus Vereins- und Stiftungs

mitteln ſowie auf die regelmäßigen Zuſchüſſe des
Staates und anderer öffentlicher Körperſchaften
angewieſen. Um eine annähernde Vorſtellung von der
Höhe der Summen zu erhalten, welche heutigentags

für Muſeumszwecke in Bayern umgeſetzt werden (von
dem in den Sammlungen inveſtierten Kapital
gar nicht zu reden), hat die amtliche Statiſtik die
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ungefähren jährlichen Ausgaben aller in
gemeindlichem oder privatem Beſitz befind
lichen öffentlichen Muſeen ſummariſch zu
ſammengeſtellt. Die Reſultate lauten für die ein
zelnen Regierungsbezirke wie folgt:

Oberbayern etwa 600 000 M.
Riederbayern „ 6 000 „
Pfalz 85 000 „
Oberpfalz / 9 000 „

Oberfranken // 7 000 „

Mittelfranken „ 550 000 „

Unterfranken „ 20 000 „
Schwaben // 30 000 „

Reſpektable Summen, ſehr geeignet auch den
jenigen zu imponieren, welche Kulturfaktoren zu
nächſt nach ihren handgreiflichen Wirkungen zu be
urteilen pflegen! Die immateriellen Werte, die
in den Provinzmuſeen verborgen liegen, laſſen
ſich freilich nicht in Zahlen umprägen; und
dennoch darf beſonders eines ihrer Verdienſte nicht
hoch genug veranſchlagt werden, die Pflege des
Heimatgefühls. Verſchiedene bayeriſche Orts
muſeen wählten deshalb wohl auch den ebenſo ſchönen
wie – vom Standpunkte der Sammeltätigkeit

aus – duldſamen Namen „He im at mu -
ſe um“. Man durchblättere einmal die
Spenderliſte eines Ortsmuſeums! Da reiht

B. Roithner,phot.

Kapelle „Maria am Sande“ im Friedhof zu Vormbach am Inn.

ſich neben den alteingeſeſſenen Bürger, der Jahr
für Jahr irgendein wertvolles Stück Hausrat
ſtiftet, der kleine Gewerbetreibende, der von der

Wanderſchaft dieſe und jene Merkwürdigkeit heim
gebracht hat. Ein künſtleriſch Begabter hält denk
würdige Momente der Lokalgeſchichte im Bilde
feſt, und aus fernem Lande ſchickt ein Sohn des
Städtchens eine ausgeſtopfte Jagdtrophäe, – nur
um ſeinen Namen daheim nicht vergeſſen zu laſſen.
Naive Ausdrucksformen des Heimatſinnes und
Familienſtolzes, wenn man will; allein mir ſcheint,
daß dieſe beiden Eigenſchaften in unſerm Volke
unbedenklich eine bedeutende Steigerung erfahren
dürfen. Und auch aus dieſem Grunde iſ

t

e
s un

richtig, die Provinzmuſeen nur mit dem kritiſchen
Auge des Muſeumsfachmannes, Kunſthiſtorikers
uſw. zu betrachten, – in einer Zeit, wo ſich
die für das Wohl des Landes verantwortlichen
Männer vor die ernſte Frage geſtellt ſehen, wie
der allgemeine Zug nach den großen Städten
einzudämmen und die Bodenſtändigkeit der
Bevölkerung neu zu feſtigen ſei.

Marie Andree-Eyſn.
Volkskundliches aus dem bayeriſch-öſterreichiſchen Alpengebiet.

Mit einem Titelbild und 225 Abbildungen. 268 S., 89.
EF Fr. Vieweg u

. Sohn, Braunſchweig 1910.

„Volkskundliches aus dem bayeriſch-öſterreichi

ſchen Alpengebiet“ betitelt ſich ein ſchmucker Band
mit reichem Illuſtrationsmaterial, in welchem Frau
Marie Andree-Eyſn, die auf dem Gebiete der Volks
kunde wohlbekannte und geſchätzte Verfaſſerin, eine
Reihe einzelner abgeſchloſſener hochintereſſanter

Aufſätze zuſammengefaßt hat. Mit der genaueſten
Kenntnis der oberbayeriſchen und beſonders auch
tiroler Sitten und Gebräuche, die ſie durch jahrelangen
Umgang mit dem Landvolke gewonnen hat, be
ſpricht die Verfaſſerin die Uberbleibſel alten Volks
glaubens, wie er ſich in jenen Gebieten noch er
halten hat. In einzelnen Artikeln wird uns von
den Gebräuchen beim Maibaumſetzen, bei dem Ab
trieb des Viehes von den Almen erzählt. Andere
handeln von den ſog. Perchten und Pranger- und
und Reifſtangen im Salzburgiſchen, vom Umtragen
der Muttergottesbilder in der Adventszeit, von
Liebestücheln und Versbriefen. Aus dem ver
borgenen Rauristale werden zahlreiche Sagen mit
geteilt, die von der lebendigen Phantaſie des Volkes
Zeugnis ablegen. Inhaltsreiche Aufſätze beſchäf
tigen ſich mit dem heiligen Wolfgang und der ſich
um ihn gruppierenden Legende, ferner mit den
heiligen drei Jungfrauen, deren Verehrung im

Luxemburgiſchen, in der Moſel- und Rheingegend,
ſowie in Tirol auftritt, wo ſich in Meranſen im

Puſtertal eine Hauptkultſtätte befindet.
Nachklänge aus der Peſtzeit, Peſtfriedhöfe, Peſt
patrone, Peſtamulette werden eingehend beſprochen.

Mit beſonderer Vorliebe geht die Verfaſſerin der
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Verehrung und Verbreitung religiöſer und aber
gläubiſcher Schutzmittel nach, mit denen ſich das
Volk vor den Einwirkungen böſer Mächte zu ſchützen
ſucht; ſo werden, um nur einige der wichtigen heraus
zugreifen, die Schutzmittel an den Türen behandelt,
Pentagramm, Rindsſchädel, Trudenſteine, die heilige
Geiſttaube und die Amulette im beſonderen, wie
Eßbilder, Himmels- und Fraisbriefe, Fraisſchlüſſel,
Nepomukszunge, Walpurgisöl, heilkräftige Steine,

wie Hämatit, Jaspis und Heliotrop, Bergkriſtall,
Malachit; Natternamulett, Marderbeinl, Maul
wurfspfoten uſw. Da ſieht auch der Fernſtehende,
wie Uberbleibſel uralten Glaubens noch im Volke
leben. Hier ragen noch überall heidniſche An
ſchauungen und Erinnerungen nur leicht mit einem
chriſtlichen Gewande verhüllt bis in unſere Zeit
hinein. Bei der Schnelligkeit, mit welcher aber
in der heutigen Zeit alle dieſe Reſte alter Volks
überlieferung durch den übermächtigen Einfluß
unſerer Kultur verdrängt werden, iſt eine ſolche
Fixierung des jetzt noch vorhandenen, wie ſi

e unſer
Buch bietet, höchſt wertvoll. Möge ſeine Lektüre

in weiten Kreiſen Intereſſe für dieſe wichtigen
Zeugen der Vergangenheit erwecken und Aufmerk
ſamkeit und Verſtändnis für ſi

e mehren.

Dr. Johannes Jacobs.

Weningſche Kupferſtiche.)

Als Fortſetzung des Kupferſtichverzeichniſſes

zu Wenings Topographia Bavariae in No. 1
2

des letzten Jahrgangs unſerer Zeitſchrift folgen
die Nummern der alten Rentämter Burghauſen,

Landshut und Straubing. Die Bedingungen, unter
denen die Neuabzüge der Kupferplatten durch den
Verein erhältlich ſind, bleiben die gleichen, wie ſi

e

in der erwähnten No. 1
2 fürs Rentamt München

angegeben wurden. Soweit die Bilder aus einer
Platte beſtehen, iſ

t

nichts Beſonderes bemerkt; bei

zwei- oder dreiteiligen Kupferſtichen iſ
t

die Platten
zahl in Klammern hinter der Ortsbezeichnung
angeführt.

Ausdrücklich bemerkt ſei, daß auf die
Bilder des Rentamts München keine
Beſtellungen mehr entgegengenommen
werden können. Dringend muß erſucht werden,
bei Beſtellungen auf die in dieſer Nummer aufge

führten Bilder eine durchaus genaue Angabe mit
Buchſtabe, Ziffer und Ortsbezeichnung einzuſchicken
(alſo z. B

.
S
.
9
5 Schloß und Markt Donauſtauf);

bei ungenauer Bezeichnung kann eine Berück
ſichtigung der Beſtellung nicht ſtattfinden. Die
Beſtellungen wollen tunlichſt bald a

n

die Ge
ſchäftsſtelle des Bayer. Vereins für Volkskunſt
und Volkskunde, München, Damenſtiftſtraße 5/I,
gerichtet werden.

*) Das Verzeichnis der Kupferſtiche liegt bei!

B. Roithner,phot.

Kirche zu St. Florian bei Schärding.

Heimiſche Bauweiſe.
Mitgeteilt von K
.

Bezirksamtsaſſeſſor Jäger.
Hiezu die Abbildungen auf Seite 57.

Im Nachgange zu dem Aufſatze „ein ländliches

Schmuckſtück“ in Heft 10 des 8. Jahrganges unſerer
Zeitſchrift können wir noch das Außere der Kapelle

in Neuſchenau zur Abbildung bringen. Der Ent
wurf, der vom Verein für Volkskunſt und Volks
kunde gutgeheißen wurde, ſtammt von Architekt
3Eaver Knöpfle in München und hat den Ton
der ländlichen Gegend gut getroffen. Den Be
mühungen aller Beteiligten iſ

t

e
s gelungen, die

Erbauer und Stifter zur Ausführung dieſes künſt
leriſchen Entwurfes zu beſtimmen. Ein einfacher
ländlicher Bauunternehmer hat den Bau ausgeführt

und ſeiner Gewiſſenhaftigkeit in Einhaltung der
Pläne ein gutes Zeugnis ausgeſtellt. Gewiß ein
ſchönes Zeichen dafür, daß die Entwürfe, die der
Verein begutachtet, auch recht wohl von tüchtigen
ländlichen Meiſtern ausgeführt werden können.
Ein frohes Gelingen hat das ganze Werden des
Kirchleins allezeit begleitet.
Unweit Neuſchenau liegt das Dorf Richlingen

a
n

der Staatsſtraße Dillingen-Augsburg im Wer
tinger Amtsbezirk. Dort wurde jüngſt ein muſter
gültiger Bauernhof erbaut, der mit der Gediegenheit
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Marienkapelle in Neuſchenau.

des Materials die ſchöne, alte heimiſche Bauweiſe
vereinigt. In guten Verhältniſſen, Behäbigkeit mit
guter Raumeinteilung verbindend, iſ

t

der Hof eben
falls von einem einheimiſchen Meiſter ausgeführt
worden und zeigt, daß das Bedürfnis nach Luft und
Licht ſich mit alter bewährter Form und bodenſtändiger
Form recht wohl unter einen Hut bringen läßt.

Vereinschronik.

Den Vereinsabend am 19. November geſtaltete
der Münchener Altertumsverein als Gaſt des
Volkskunſtvereins zu einem beſonders intereſſanten

und anregenden. Eine entzückende Ausſtellung
religiöſer Volkskunſt, veranſtaltet von Mitgliedern

des Altertumsvereins, gab dem Vortragsabend
von Anfang a

n

eine beſondere Weihe. Nach

ſehr intereſſanten, von großer Sachkunde ge
tragenen, auch die praktiſchen Aufgaben unſerer
Zeit darlegenden Ausführungen des Herrn Dr.

J. B. Schmid über religiöſe Volkskunſt, erläuterten
mehrere Mitglieder des Altertumsvereins die vom
Standpunkte der Volkskunſt wie der Volkskunde
gleich intereſſante Ausſtellung. Es war ein un
gemein genußreicher und lehrreicher Abend und
der vom Vorſitzenden dem Altertumsverein und
ſeinen Mitgliedern ausgeſprochene Dank fand den
herzlichen Beifall der zahlreichen Verſammlung.

Am 3
.

Dezember hatte der Verein die große
Freude, Herrn Profeſſor Dr. von der Leyen
über d

ie
deutſchen Volksſagen ſprechen zn hören.

Geradezu mit Spannung folgte d
ie Verſammlung

den lebendigen, geiſtreichen Ausführungen, d
ie

ſo

recht zeigten, wie der Vortragende bei reſtloſer
Beherrſchung des großen weiten Gebietes aus dem
vollen ſchöpfte.

An dem letzten Vereinsabend, 17. Dezember,
ſprach Herr Bibliothekar Dr. A

. Dreyer über
„Weihnachtsgebränche“. Aus dem reichen Schatze
ſeiner Erfahrungen brachte er in ſchier unerſchöpf

licher Fülle Beiſpiele über den Volksglauben und
die Volksbräuche, die ſich a
n jene rätſelhaften Tage

des Jahreswechſels, von Weihnacht bis Dreikönige,

a
n

die ſog. Zwölfnächte knüpfen.

Neuer Bauernhof in Richlingen.

Reicher Beifall lohnte den inter
eſſanten Ausführungen des Red
ners, der auf eine Anfrage des
Herrn Profeſſors Aug. Thierſch,

o
b nicht die keltiſche Bevölkerung

des Alpenlandes abergläubiſcher ſe
i

als der germaniſche Norden, noch
weiter feſtſtellte, daß in Gegenden

mit keltiſcher Bevölkerung der

Glaube a
n

Hexen und Teufel, in

Gegenden mit germaniſcher Bevöl
kerung der Wotanglaube über
wiege. Am Schluß der Diskuſſion
wies FrauWidnmann mit beredten
und warmen Worten auf die Ver
kaufsſtelle des Vereins hin und lud
zum Beſuche ein, denn hier mache
man nicht nur dem Beſchenkten
eine Freude ſondern auch den armen
fleißigen Arbeiterinnen auf dem
Lande. Nach 10 Uhr ſchloß der
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Vorſitzende RR. Dr. Gröſchel mit beſten Wün
ſchen zum Weihnachtsfeſte und zum Jahreswechſel
den ſchön verlaufenen Abend.

Nur der Vollſtändigkeit halber ſe
i

hier noch

darauf hingewieſen, daß in den Tagen vom 21. bis
23. Dezember vom Vereine wiederum Krippenſpiele

im Künſtlerhauſe veranſtaltet worden ſind, die unſer

allzeit arbeitsbereiter Stockmann mit der ihm
gerade auch auf dieſem Gebiete eigenen Meiſter
ſchaft zuſammengeſtellt und unter liebenswürdiger
Mitwirkung des Herrn Bildhauers Ged on in
ſzeniert hat. Das Weihnachtsſpiel, auf das wir
noch zurückkommen werden, trug diesmal einen
vollſtändig andern Charakter als in den voraus
gehenden Jahren. Es führte uns in eine alte Bauern
ſtube, wo die Familie zuſammen mit den Ehe
halten am Paradeis das Weihnachtsfeſt unter Ab
ſingen von alten Liedern feierte.

Beim Abſchluſſe der Chronik über das Vereins
jahr 1910 ſe

i

a
ll

den lieben Freunden und Mit
arbeitern unſeres Vereins und dieſer Monatsſchrift
der herzlichſte Dank aber auch die Bitte um weitere
Hilfe und Unterſtützung zum Ausdrucke gebracht.
Die Beſtrebungen und die Arbeiten des Vereins
haben in weiten Kreiſen neuen Boden, neue
Freunde und viele erfreuliche Erfolge gefunden.
Möchte uns das auch im kommenden und in den
ſpäteren Jahren beſchieden ſein!

Das Schabbelhaus zu Lübeck.

In unſerer Zeit des Haſtens und Vorwärtsdrängens macht
ſich als Gegengewicht ein ſtarkes Bedürfnis nach Sammeln
und Ordnen des bisher Erreichten fühlbar. Da und dort
entſtehen Muſeen aller Gebiete, die einen Rückblick auf unſer
geiſtiges Erbe und einen Ausblick auf die Zukunft geben ſollen.
Meiſtens iſ

t

der Beſuch eines ſolchen Muſeums recht ermüdend
und mit Eifer iſt man bemüht, dieſem Uebelſtande durch die
verſchiedenſten Verſuche abzuhelfen. So erregt neuerdings
ein Freiluftmuſenm wie das anf Skanſen in Stockholm das

lebhafteſte Intereſſe, ſo läßt man in South-Kenſigton zu

London in den Abendſtunden, wo jedermann Zeit hat, die
Sammlungsräume offen und hell beleuchtet; und wo ähnliches
nicht angängig, ſucht man den Beſucher wenigſtens durch
möglichſte Abwechſlung und Ueberſichtlichkeit in der Anordnung

und Aufſtellung vor Ermüdung zu bewahren.
Eine in dieſem Sinn ganz hervorragend genußreiche kleine
Sammlung iſ

t

das Schabbelhaus zu Lübeck. Durch eine ſteile,

etwas enge Straße mit ernſten, ſachlichen Faſſaden kommt
man a

n

dies alte Patrizierhaus. Es iſt von außen das biedere
Waren- und Wohngebäude eines Kaufmanns wie a

ll

die um
liegenden links und rechts der holprig gepflaſterten Gaſſe. Der
Giebel iſ

t

in einfachem Barock gehalten – nur die Tür
umrahmung in ihrer Renaiſſanceornamentik iſ

t

reicher und
ſorgfältiger ausgearbeitet. Die Stadt Lübeck hat das Haus,
deſſen letzter Sproß vor zehn Jahren ſtarb, angekauft, im

Erdgeſchoß ein Weinreſtaurant eingerichtet und aus den
übrigen Geſchoſſen, den Haupträumen und dem Garten e

in

Muſeum altlübecker Wohnungs- und Volkskunſt gemacht.

Tritt man ein, ſo gelangt man durch einen kurzen Flur –

links und rechts a
n

zwei gemütlichen Stuben vorbei – in

die große Diele. Sie iſt zwei Stockwerke hoch und die Wand
gegendenHausgarten iſ

t

faſt ganz in Fenſter aufgelöſt. In langer,
ſchmaler Perſpektive zieht ſich dieſer grüne Streifen a
n

dem rück
wärtigen Teil des Hauſes hin. Die Diele iſt ſo trotz der geringen
Breite des Grundriſſes ſehr luftig und hell. Vier große, dicke
Eichentiſche ſtehen darin und füllen in dem auffallend opulenten

Raum gerade eine Ecke. Ein Kellermeiſter in Hemdärmeln und

knrzem Lederſchurz bedient und bei Hummer und altem Bor

- deaur fühlt man ſich bald als Beſitzer ſelbſt, als reicher Lübecker

koſtbaren Porzellan grüßen wie gute Bekannte.

Kaufherr. Man hat hier nicht das Empfinden in einem Re
ſtaurant zu ſitzen, ſondern in ſeinem eigenenHaus: ſo perſönlich,

ſo wenig für den Maſſenbetrieb geſchaffen ſcheint dieſe Halle.
Die Wanduhr, die Möbel, das reiche Rokokobuffet mit dem

Und wenn

erſt die Pfeife angeſteckt iſ
t

und ſich die verſtaubten Flaſchen
leeren, dann denkt man ſich vollends einige Hundert Jahre in

die Vergangenheit zurückverſetzt und alles belebt ſich hier wieder
wie damals. In der Geſindeſtube oben, di

e

zur Ueberwachung

der Lagerdiele in die Ecke eingebaut iſt, ſchnurrt wieder das
Spinnrad, durch die Luke in der Decke verſchwinden die
Warenballen in den Speicher und über die breite, verſchwen
deriſch angelegte Haupttreppe kommen die Kunden in den
Kramerladen. Sie kaufen den Tabak, den die Lehrlinge ge
ſchnitten und die Kerzen, die die Dirnen gezogen haben. Auf
dem Ladentiſch liegen alte Nickel- und Kupfermünzen; auf der
Bank hat eine Bäuerin ihren unförmigen Regenſchirm und
den geflochtenen Rückenkorb abgeſtellt.

Das Privatkontor im Zwiſchengeſchoß mit den uralten
Schränken, der Kaſſe, dem Globus: alles iſt noch ſo erhalten
wie früher. An der Wand hängt der Fahrplan des erſten
Kaufahrteiſchiffes, das von Lübeck nach Rußland verkehrte.
Die Ueberfahrt für einen Paſſagier koſtete 15 Pfund – eine
für jene Zeit ſehr hohe Summe! Im erſten Stock liegt
gegen die Straßenſeite eine größere Wohnſtube, ein Arbeits
und Empfangszimmer. Daran ſchließen ſich nach rückwärts
Geſellſchaftsräume, Schlaf- und Fremdenzimmer a

n
.

Das
Wohnzimmer atmet ſelbſtzufrieden, – ruhigen Charakter.
Die Teppiche, Polſterbezüge und Stoffe ſind in dunklen Farben
gehalten; ſi

e

ſind aus beſtem Gewebe, als wären ſi
e

für die
Ewigkeit beſtimmt. In der Ecke ſteht ein Pfeifenſtänder mit
Feuerſtein und Fidibus. Auf dem Nähtiſch der Hausfrau ſind
beſonders ſchöne Decken, Kiſſen, Nadeln – Sachen der Klein
kunſt. Im Arbeitszimmer ſteht ein aufklappbarer Schreibtiſch;
auf dem heruntergeſchlagenenPult kann man neben originellem
Schreibzeug einen Mietsvertrag und eine Lebensverſicherungs
police des Hausherrn ſehen. Die Vorhänge aller Stuben, be
ſonders des Salons ſind mit erleſenem Geſchmack ausgewählt
und erinnern a

n

die beſten moderner Tertilkunſt. Die wert
vollſten Gegenſtände aber ſind in den beiden Geſellſchaftsräumen
gegen den ſchmalen Garten. Hier ſind einheimiſche Erzeugniſſe
ausgeſuchteſterQualität mit orientaliſchen Stoffen, Vaſen und
Nippes zu ſelten ſchönen Interieursbildern vereinigt.

Nach einem Imbiß in der Diele macht man ohne Ermüdung
einen Rundgung durch das ganze Haus, die Gänge

und den Garten. Und ein längſtvergangenes Leben lebt wieder
neu auf und zeigt ſich dem empfänglichen Blick. Das ganze
Kunſtgewerbe vom Nadelkiſſen bis zu den wertvollen Leder
tapeten und kunſtvollen Defen – das Leben in den Arbeits
wie Erholungsſtunden iſ

t

in dieſen Mauern verborgen. Jedes
Stück erzählt ſo ſchlicht und herzlich von ſeiner Beſtimmung

und welche Freude e
s

ſeinem Beſitzer gemacht hat. Jeder
kleinſte Gegenſtand des Hausrates zeugt in ſeiner Durchbildung

von Glück und Wohlſtand; manches Bild a
n

der Wand gibt

Kunde von den weiten Reiſen des Hausherrn. –
Am Ende des langgezogenen Gartens iſ

t

ein Biedermeier
gartenhäuschen. Zierliche Roſen ranken am Spalier hinauf
und aus dem Innern winkt ſchon von weitem ein kokettgedeckter
Kaffeetiſch. Die gemuſterte Tiſchdecke, die Kanne mit den
rundlichen Taſſen: alles iſ

t

ſo einfach, aber jede Linie, jeder

Farbton ſpricht und hat Leben! Und wenn man eintritt,
grüßen d

ie

ſchwarzen Silhouetten in ihren feinen Goldrahmen
von den Wänden und ſogar das alte längſtverklungene Spinett

in der Ecke gibt noch einen ſchwachen Hauch von ſich.
Ein Treppchen führt von hier hinauf zum niedlichen Garten
zimmer. Die Stufen knarren und in dem dunklen Gemäuer
hat ſich wohl auch eine Spinne eingeniſtet. Doch iſ

t

man
erſt oben in dem verborgenen Aſyl, ſo iſt man überraſcht von
dem Raffinement jener biederen Kaufherrn zu Lübeck. Die
Wände und die Decke ſind mit Spalier und Ranken bemalt
und bunt heitere Bilder ringsum lachen heute noch ſchelmiſch– träumend von den verſchwiegenen Schäferſpielen, die ſi

e

einſt geſchaut! HermannSörgel.
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Volkskunſt.

Eine eigenartige kleine Sonder
ausſtellung auf dem Gebiete bäue
riſcher Volkskunſt befindet ſich zur
Zeit auf der Burg Lauenſtein,

unſerer „thüringiſch-fränkiſchen
Grenzwarte“; und zwar handelt
es ſich um eine Zuſammenſtellung

alter Bauernſtühle aus Thüringen

und Franken. Herr Dr. Meßmer
hat als eifriger Sammler altbäuer
lichen Kunſtgewerbes im Laufe
langer Jahre eine ſtattliche Anzahl
von etwa 40 ſolcher Möbelſtücke
in den verſchiedenſten Formen zu
ſammengebracht und in ſeinem
großen altfränkiſchen Bauernzimmer
auf der Burg neuerdings ſo auf
geſtellt, daß dem Beſchauer eine
hübſche Ueberſicht über die Ent
wicklung der ländlichen Sitz
möbel vom 16. bis 19. Jahr
hundert geboten wird. Für den Kenner iſt es

intereſſant, zu beobachten, wie die verſchiedenen
Stilarten der Renaiſſance, des Barock, des
Rokoko, der Louis XVI.- und Empire-Zeit ſich

in den bäuerlichen Geſchmack umwandeln und

in ihren originellen, teilweiſe bizarren und
derben Formen doch immer die weſentlichen Merk
male der verſchiedenen Kunſtperioden aufzeigen.

Jedenfalls iſ
t

e
s

recht dankenswert, daß heute in

einer Zeit, wo man bemüht iſt, die breiteren
Schichten der Bevölkerung für die Schönheit und
Eigenart unſerer alten deutſchen Volkskunſt

zu intereſſieren, den Fachleuten ſowohl wie dem
großen Publikum (bekanntlich erfreut ſich der

Lauenſtein von Jahr zu Jahr eines ſtetig wachſenden
Fremdenverkehrs) Gelegenheit geboten wird, ſich

in jener anſchaulichen Weiſe von den ſchönen
Leiſtungen unſerer Altvorderen auf dem Gebiete
ländlichen Kunſthandwerkes zu unterrichten.

Denkmalpflege in Braunſchweig.

Der Landtag des Herzogtums Braunſchweig

hat einſtimmig ein Geſetz gegen die Verunſtaltung
von Stadt und Land angenommen, das eine kräftige
Handhabe bietet zum Schutz von Baudenkmälern,
Straßen, Plätzen, Orts- und Landſchaftsbildern
ſowie Naturdenkmälern. Auch können nun für
die künftige Bebauung von Badeorten, Landhaus
vierteln, Prachtſtraßen uſw. beſondere, über das
ſonſt baupolizeilich zuläſſige Maß hinausgehende
Anforderungen geſtellt werden. Das Geſetz hat
nach Nr. 1 der „Braunſchweigiſchen Heimat“ des
laufenden Jahrgangs folgenden Wortlaut:

Schonungen, Brücke über den Mühlbach, erbaut 1728.

die Bauausführung das Straßen-, Orts- oder Landſchaftsbild
verunſtaltet werden würde. Die Verſagung iſ

t unzuläſſig,

wenn dadurch dem Bauherrn ein unverhältnismäßiger wirt
ſchaftlicher Nachteil oder Koſtenaufwand erwachſen würde.

§ 2.

Durch Ortsſtatut kann für beſtimmte Straßen und Plätze
von geſchichtlicher oder künſtleriſcher Bedeutung vorgeſchrieben
werden, daß die baupolizeiliche Genehmigung zur Ausführung

von Bauten und baulichen Aenderungen zu verſagen iſt, wenn
dadurch die Eigenart des Orts- oder Straßenbildes beeinträch
tigt werden würde. Ferner kann durch Ortsſtatut vorgeſchrieben
werden, daß die baupolizeiliche Genehmigung zur Ausführung

baulicher Aenderungen a
n

einzelnen Bauwerken von geſchicht

licher oder künſtleriſcher Bedeutung und zur Ausführung von
Bauten und baulichen Aenderungen in der Umgebung ſolcher
Bauwerke zu verſagen iſt, wenn ihre Eigenart oder der Ein
druck, den ſi
e hervorrufen, durch die Bauausführung beein
trächtigt werden würde. -

Wenn die Bauausführung nach dem Bauentwurfe dem Ge
präge der Umgebung der Bauſtelle im weſentlichen entſprechen

würde und die Koſten der trotzdem auf Grund des Statuts
geforderten Aenderungen in keinem angemeſſenen Verhältniſſe

zu den dem Bauherrn zur Laſt fallenden Koſten der Bauaus
führung ſtehen würden, ſo kann die baupolizeiliche Genehmi
gung nicht verſagt werden.

3.

Die Baupolizeibehörden (Stadtbauämter und Kreisdirek
tionen) ſind befugt, die Beſeitigung von Reklamezeichen aller
Art, ſowie von ſonſtigen Aufſchriften, Anſchlägen, Abbildungen,
Bemalungen, Schaukäſten u

. dergl. anzuordnen, wenn ſi
e ge

eignet ſind, Straßen, Plätze oder einzelne Bauwerke, das
Ortsbild oder das Landſchaftsbild zu verunſtalten.
Durch Ortsſtatut, für Gemarkungen durch Anordnung der
Kreisdirektion, kann vorgeſchrieben werden, daß die Anbringung

von Reklamezeichen, Aufſchriften uſw. (Abſ. 1
)

der baupolizei

lichen Genehmigung bedarf.

§ 4.

Durch Ortsſtatut können für die Bebauung von Badeorten,
Landhausvierteln,Ä u

. dergl. beſondere, über das
ſonſt baupolizeilich zuläſſige Maß hinausgehende Anforderungen
geſtellt werden.

1.

Die baupolizeiliche Genehmigung zur Ausführung von Bauten
und baulichen Aenderungen kann verſagt werden, wenn durch

§ 5.

Der Beſchlußfaſſung über das Ortsſtatut hat in den Fällen
der §§ 2 und 4 eine Anhörung Sachverſtändiger vorauszugehen.
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§ 6.

Alle Verfügungen,
durch welche von den
Baupolizeibehörden auf
Grund dieſes Geſetzes
oder der nach §§ 2
bis 4 erlaſſenen Sta
tuten die polizeiliche
Genehmigung verſagt
wird, im gleichen die
auf Grund des § 3
Abſ. 1 erlaſſenen Au
ordnungen, ſind nach
§ 87 der Bauordnung
anfechtbar.

§ 7
Beabſichtigt der Ei
gentümer eines Bau
werks, deſſen Erhal
tung wegen ſeiner ge
ſchichtlichen oder kunſt
geſchichtlichen Bedeu
tung im öffentlichen
Intereſſe liegt (eines
Baudenkmals, dieſes
zu beſeitigen, ſo kann
der Staat die Abtre
tung des Grundſtücks
gegen volle, nach den
Vorſchriften über die

Zwangsenteignung zu ermittelnde Entſchädigung verlangen, falls
der Eigentümer nach Eröffnung dieſes Verlangens auf ſeiner Ab

E. Eggert, Deſſau,

Wirtshaus in Nordheim b
e
i

Mellrichſtadt, Grabfeldgau.
Ein prächtiges Denkmal alter Holzarchitektur.

- - § 8.

Die zur Ausführung dieſes Geſetzes erforderlichen Beſtim
mungen erläßt das Herzogliche Staatsminiſterium.

Wettbewerb für einen Gedenkſtein zur Erinnerung a
n

den Wiederaufbau von Zirl.
Nach dem Protokoll der Sitzung des Komitees zur Wahrung

der heimatlichen Bauweiſe beim Wiederaufbau von Zirl ſind

9 Entwürfe eingelaufen. Nach Beſichtigung derſelben wurden
als für die Ausführung nicht in Betracht kommend ausge

ſchieden Nr. 1 Motto: Zirl, Nr. 2 Motto: 1 : 10, Nr. 3

Motto: Grau.
In die engere Wahl einbezogen wurden Nr. 4 Motto: Zur
Erinneruug, Nr. 5a
und b mit Namen
verſehen, Nr. 6

Motto: Sterzing,

Nr. 7 Motto: Rund,
Nr. 8 Motto: Heimat
und Nr. 9 gleichfalls
mit Namen gefertigt.

Nach nochmaliger ein
gehender Beſichtigung

und Beſprechung wurde
zur engſten Wahl ge
ſchritten und zur ſelben
zugelaſſen Nr. 9

,

Nr. 7
,

Nr. 8
,

Nr. 5a und b.

Die Inaugenſchein
nahme der Oertlichkeit,

welche für das Denk
mal beſtimmt iſt, hat
ergeben, daß mit Rück
ſicht auf die durch den

herrſchendenregenWa
genverkehr gegebene
Erforderlichkeit des

Platzes eine Einſchrän
kung desſelben durch
Abmauerung eines auch
nur kleinen Teiles un
anaängig iſt, daher

anzugliedern iſt.

d
e
r

Säulenform d
e
r

Vorzug zu geben und d
ie

Bildſäule ſohin

a
n

die Rampenbrüſtungsmauer des quer einmündenden Weges

Demnach wurde das Projekt des Architekten Kirchmayr mit
dem Preiſe ausgezeichnet, doch müſſen von ihm mit Rückſicht
auf d

ie

obenerwähnte Angliederung noch einige Aenderungen

--

Alte Schmiede in Grattersdorf, bayer. Wald.
Ein charakteriſtiſches altes Holzhaus.

nicht nur gewünſcht, ſondern auch gefordert werden.

Zur gefälligen Beachtung.
heimiſche Bauweiſe, Denkmalpflege und Baulinien nur dringliche Einläufe erledigt werden können.

Wir erſuchen hievon Kenntnis zu nehmen.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, Kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.

In der Zeit vom 15. Juli bis 15. September werden von den Ausſchüſſen für

phot.

ſicht beſteht. Dieſe
Beſtimmung findet auch
Anwendung, wenn die
Unterhaltung eines
Baudenkmals in einer

ſeinen Beſtand oder
die Erhaltung weſent
licher Teile gefährden

den Weiſe vernach
läſſigt wird.
Das gleiche gilt bei
drohender Verunſtal
tung hinſichtlich ſolcher
Grundflächen, deren
unveränderte Erhal
tung ausgeſchichtlichen

oder naturgeſchichtli

chen Rückſichten oder

im Hinblick auf land
ſchaftliche Schönheit
„der Eigenart im
öffentlichen Intereſſe
liegt (Naturdenk
mäler.)
Auf Antrag kann
das Enteignungsrecht
einer Gemeinde oder
einem Kreiskommunal
verbande verliehen

werden.

Den in die engſte

Wahl gekommenen

Teilnehmern amWett
bewerbe wurde die

Anerkennung ausge
drückt.

Es ſind dies die
beiden Bewerber, die
unter Motto: Rund
bezw. Heimat ausge

ſtellt haben.
Das Ergebnis ſe

i

den Bewerbern, deren
Namen uns nicht be

kannt ſind, mit dem
Beifügen mitgeteilt,
daß die nicht aus
gezeichneten Entwürfe
bis zum 30. Juli

in der Geſchäftsſtelle,

Damenſtiftſtr. 5/I, ab
geholt werden können.
Wenn bis zu dieſem
Zeitpunkte die Abho
lnng nicht erfolgt iſt,
wird der Name derBe
werber durch Oeffnen
der Mottoumſchläge
ermittelt werden.

Die Vorſtandſchaft.



Münchener Lichtpau8- Auflage.
O in bejeder Hrt

liebiger
Und Plandruck-An8talt Ia Referenzen derÄtÄK0RBININ MITTERMAIER iÄmter zur
LighherrSlf. 4.– Teleph0ll 3037. gefällig. Einsicht.

Neuheit !
Wirklich Weller leSle, Schön gemalleund eingebrannle

Grabstein-Bilder.
(Keine Abziehbilder oder Drucke.)

ſeSelzl. geschülzle,sogenannteEmaille-Mosaikenin diversen Grössen und Mustern liefert

Theodor Schmid, keram.Ansl, München,
MÜllerSlrüSSE44 Teleph0n23767.

Otto Schurz, TheÄu
KunStSchreinerei
Renovierung antiker Möbel
:: Kirchenarbeiten etC. ::

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -

HANS KRESS, MÜNSHEN
Senftlstr. 3 Telephon 41093Ä
fabriziert EISENBETONWITÄREN aller Art.

« « « « « « 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0* * * *KºnsgewFÄTÄT Akademiker und städt. | |Telephon 537. – MNCHEN, AmalienSIraSSL 2
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E tW ü rf e Fachschul-Direktor D. Werkstätte für kunstgewerbliche
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Schraudolphstr. 29/0. Schmiedearbeiten.
= Spezialist im Si kskunst . - i-aliäfe Grabkreuze, Ornamenten nachpezialist im Sinne der Volkskunst usw SLIldlil: künstlerischen Entwürfen etC.

Paul Httenkofer, Inhaber: Ludwig Steinberger, k. b. Hoflieferant. Tel. 11047.München, Brunnstr. 9. Kunstbuchbinderei, Papier- und Schreibwaren-Handlung.
DDD Gegründet 1773. DDD Anfertigung von Bucheinbänden, Adressdecken, Chroniken usw. aller Art.

H G
E- -Ä: Wenhart „-" ". n
i

-

München 10, Lindwurmstr. 73
,

Tel. 7002, iG) &Bryantſäfür Till
JM " --empfiehlt

7 JET
GemälLgi Ä E/

A
f

Leitern für jeden Zweck,
selbstgefertigte, als auch Handelsware.
Hygienische Türschoner A

uGjeder Z
g

1 mm stark, in 16 Farben." resseslagerheefahrtalehisePreſse. /..../.
us den altberühmtTeusser-Sprudel HeilqueñéjäÄTÄr-Bades.

Bestes Tafelwasser, SChlllllegen ſchl, RheumalSMUS, Magen-, Darm-, Leher- und Nierenleiden.
Beste11ungen nimmt entgegen:

Teusser Brunnen-Verwaltung in München. clsrusse –Telephºl löl.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FRIEDRICH SCHWEITZER EISENKONSTRUKTIONEN ALLER ART
INH. KARL MOHR -

DIRL.-INGENIEUR GLAsDÄCHER, FENSTER, TÜREN
TECHNISCHES BÜRO

HALLEN, WINTERGÄRTEN, ATELIERs etc.
TELEPH0N 7843 MÜNCHEN WESTENDSTR. 151F
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MÜNCHEN, Grand-Hotel Leinfelder
Haus I. Ranges, vornehmste Lage am Lenbach

platz. Appartements mit Bad etc.
Zürich, Savoy-Hotel Baur en ville;Garmisch, Hotel zum Husaren.Zweighäuser: GEBRÜDER SCHWARZ.

Heimatliche Instrumentalkunst!

Für Unterricht im Zitherspiel, sowie für intime,
der Volkskunst gewidmete Konzert-Abende,
Privatsoireen usw. lässt sich empfohlen sein:

Lorenz Obermaier, Hof-zithervirtuos
Sr. Kg1. Hoheit Prinz Ludwig von Bayern.

München, Buttermelcherstr. 9. I.

HANS HEILMAIERS Nachfolger:
Eduard Jakob, ſpSlormalor u. MunSSlengeschäll,
Sche11ingstr. ror, München, Te1efon ro978,
empfiehlt sich tit1. Herren Künstlern und Architekten

zur Übernahme von sämtlichen= Verlorenform-Arbeiten. =
Anfertigung von Architekturen.

« o MUSIührung S0liſler ſarlenplaSli in KUNSSlein. 0 0

ſ
zZzzÄ9“-ÄſzzºFFP2

Trägerlose Hohlstein-Decke.
System Westphal D. R. P. Nr. 167313.
Inhaber der Patentrechte für Süddeutschland:

Ing. Heinrich Schubert, München,
Hans Sachsstrasse 11. Telephon Nr. 22307.

Eduard Riedl
Goldschmied

Inhaber: J. Letzer
München, Dachauerstr Io.

Antike

Silberschmuck - Gegenstände,
Spezialität:

Bauern Schmuck.

D Neuheiten D

in Gold- u. Silberwaren.

Bautechnische

Priwat-Schule
von Architekt Speng er in München,

Schmellerstr. 32.

Eintritt 15.Nov , 1.April u. 1.Aug. – Programm kostenlos.
Unterricht für bautechnische Praxis und
MEISTERPRÜFUNG.

Gſ)/2Cº
Münfen Massmanipſ&8
Maſergesſjſſ Mºfsäſſ.
fürºrgfalte Klºs.

Z/la/rº Kimmº Ralfälsrusu
SZ faffMölf Afrº Bºriſſº ST

Hans Scharl Worm.Max Luckner
Wachswarenfabrik München Damenstiftstr. IO
früh. Neuhauserstrasse o I794 Gegründet 1794

empfiehlt sich
in Kirchenkerzen u. Wachswaren aller Art.
Parkettbodenwachs weiß und gelb, Mode11ierwachs,
Dortmunder Sa1on - A1ba- und G1afey's-Sonnenblock
Nacht1ichter, Luckner's chemische Waschseife, prima
Stearin kerzen, garant. reinen Bienenschleuder-Honig
u. Nürnberger Lebkuchen v. F. G. Metzger stets frisch.- Aufmerksame reelle Bedienung.=

Blockhäuser
zum Sommer- und Winteraufenthalt, nach oberbayerischer
Stilart, mit Wohn-, Schlaf- und Kochzimmer, einschl. Klosett,
Keller – heizbar mit gedeckter Veranda Auskünfte, Zeich
nungen etc. Kostenanschläge erhältlich bei
Architekt M. Kroneder, Oberländerstr. Nr. 5b.

WETTTTTmenten
Her10WlhelmSlr.28. MII nChem Tel.Nr. 9578.

Spezialität

An und Verkauf von Schloss-, Ritter- und
Ökonomiegütern, Villen etc.

IIIIII10hLIl U
llſ P07Elllllllll
01l0Hartmann,München. – Telephon5702.– Maximilianstrasse302.

Gewährung von Krediten, Belehnung von Lebens
polizen. Reelle Bedienung im Hin- und Verkauf von
Objekten, wie Rentenhäuser, Villen, Bauplätzen und
Gütern. Übernahme von Hausverwaltungen. Höchste
Rentabilität und Interessenwahrung wird zugesichert.
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IX. Jahrgang. Nr. 7. 1911. Wanderers Leid und Freud. (Gg. Köhler.) – Bekanntmachung über den Schutz
der Orts- und Landſchaftsbilder gegen verunſtaltende Reklame. – Vorwort. – Richtpunkte für das polizeiliche Vorgehen
gegen häßliche, verunſtaltende Reklame. – Entwurf diſtriktspolizeilicher Vorſchriften. – Heimatſchutz und Reklame in Sachſen. –
Die Reklametafeln in der Schweiz.

Wanderers Leid und Freud.

Schöne Frühſommertage – wen locken ſi
e

nicht
hinaus aus der dumpfigen Luft der Stube ins
Freie, wo prächtiger, erwärmender Sonnenſchein
alles durchſtrahlt und in die Winkel und Ecken
eindringt, um Moder und Staub daraus zu ver
treiben. Eine Wohltat iſ

t

e
s jetzt, vor das Haus

hinauszutreten in die friſche, von Morgentau und
Blumenduft geſättigte Luft, die ſachte das Laub
fächelt und auf Waſſertümpeln luſtiges Wellen
gekräuſel hervorruft.
An einem ſolchen ſchönen Tage, in aller Morgen
frühe, folgten auch wir, mein Freund und ich,
dem Sehnen nach der freien Gottesnatur, um
hinauszuwandern bis an den Fuß der nahen Berge,

wo blendend beſtrahlte ſchneeige Gipfel und blumige
Wieſen in prächtigem Gegenſatz und leuchtender
Pracht entgegengrüßen.
Ein langer Zug von Menſchen wanderte gleich
uns zum Bahnhof, um dem Gewirr ſtädtiſcher
Straßen zu entrinnen, fort von dem ohrenbetäu
benden Großſtadtgetümmel, wenn auch leider nur
auf einen kurzen Tag.

In rußiger, verſtaubter Bahnhofhalle hatten wir
den Abgang des Zuges zu erwarten und beſahen

uns zum Zeitvertreib die Plakate aller Art und
Größe, mit denen die Wände verhängt und ver
klebt ſind. Neben reizvollen Darſtellungen von
Künſtlerhand – Ausflugsorte, die mit ihrer Um
gebung in hübſchem Bilde erſcheinen und neben
bei auf die Gaſthäuſer des Ortes hinweiſen –

finden ſich blanke Emailtafeln in greller Farben
zuſammenſtellung und kündigen helles und dunkles
Bier der Brauerei T

.

in M. an, Zigarren, die
nirgends beſſer als bei P

.
zu haben ſind, Zigaretten

mit herrlichem Wohlgeſchmack der Firma A
). in D.

Die vielen auffälligen Schriften, die farbenreichen
Bilder, der grelle Glanz des Emails: das alles
drängt ſich unſern Augen in verwirrender Fülle

auf, und ſo ſind wir wirklich froh, daß ſich endlich
die Schranken öffnen und wir in eiligen Schritten

zu den Wagen ſtürmen können. Aus langſam,
dann ſchneller und ſchneller dahinrollendem Wagen

ſtreift der Blick zunächſt über geſchwärzte Häuſer,
rußige Mauern, trübe Fenſter und haftet von Zeit

zu Zeit a
n großen Schriften und Bildern, die

ganze Hausgiebel bedecken müſſen, damit ſi
e über

haupt erkennbar ſind.

Was nützt e
s

dem Reiſenden zu erfahren,

Möbel ſeien zu billigen Preiſen d
a

oder dort zu

haben, Sunlight-Seife ſe
i

die beſte Seife der
Welt, Knorrs Hafermehl erhalte die Geſundheit,
Maggis Suppenwürze ſe
i

die beſte Würze u. a. m.,
wenn e
r,

ermüdet von langer Fahrt, dem erſehnten
Ziele zuſtrebt und froh iſt, bald ins Quartier zu

kommen; oder wenn e
r

die Stadt verläßt, viel
leicht mit Gefühlen der Befriedigung, ihre Kunſt
ſchätze und Sehenswürdigkeiten gründlich beſichtigt

zu haben, vielleicht aber auch mit ärgerlichen Ge
danken über die bedenkliche Leere, die nach Be
zahlung der Rechnung in ſeiner Kaſſe entſtanden iſt.
Wäre e

s nicht erfreulicher, wenn ſchöne Allee
ſtraßen die Bahn begleiten würden, hinter denen
ſchmucke Häuſerfronten in mannigfachem Wechſel
ſich zeigen oder wenn das Auge über Gärten
gleiten könnte, die den Raum zwiſchen den Häuſern
und dem Bahndamm ausfüllen.
Die letzten Häuſergruppen hatten wir inzwiſchen
hinter uns gelaſſen und über weite Felder hinweg
öffnete ſich der Blick auf die breit hingelagerte
Hochebene, die Wälder, die Vorhöhen, um auf der
den Abſchluß bildenden, hellbeleuchteten Gebirgs
kette zu verweilen. Herrliche Bäume beleben das
farbenprächtige Bild.
Einſt boten die Landſtraßen alle einen freund
lichen Anblick mit ihren Alleen hochragender

Pappeln, weitverzweigter Eſchen oder zierlicher
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Obſtbäume. Leider ſind die Pappeln mehr und
mehr verſchwunden, zerſtört von vernichtendem
Sturme oder durch innere Fäulnis, und den
mächtigen Eſchen droht bald ein gleiches Schickſal
durch die fällende Axt; auch die Obſtbäume ver
fallen da und dort, ohne Nachwuchs zu er
halten. So wird das Auge bald nicht mehr den
Anblick prächtiger Bäume mit dem dahinter auf
tauchenden Gebirge aufnehmen können, ſondern
allein die troſtlos öde Straßenfläche überſchauen.
Noch verweilt der Blick auf dem herrlichen
Bilde mit dem rückwärts abſchließenden Gebirge;

da ſchiebt ſich plötzlich auf hohem Stangengerüſt

eine große Bretterwand in den Sehkreis; ſi
e

hat die Form einer rieſigen Flaſche und träg
die Aufſchrift: „Trinkt, Trinkt – H. R. . . . . . . //– Das andere vermag das Auge nicht mehr zu
erkennen. Und ſchon kommt eine zweite: „O. L.
Damen-Moden“, eine dritte „Koloſſeum“, eine
vierte „U.-Bräu“ und ungezählte andere folgen
nach.

„Weißt d
u eigentlich,“ läßt ſich da mein Freund

vernehmen, „wie groß eine ſolche Wand eigentlich
iſt?“ – „Nun vielleicht 4 Meter lang und 2 Meter
hoch.“ – „Da biſt du aber ſehr im Irrtum; die

d
a

draußen „Th.-Bräu-Pilſner München“ ruht auf
Stangengerüſten von 4 Meter Höhe und iſ

t

ſelbſt

6 Meter hoch und 30 Meter lang; ſi
e

bedeckt alſo

die ganz anſehnliche Fläche von 180 Quadratmeter.“
Bei ſolchen Größenverhältniſſen darf ſich nie
mand wundern, wenn von der Ausſicht auf das
Gebirge mehr und mehr verſchwindet und ſchließ
lich nur noch die Baumkronen über dieſe Bretter
wände emporragen.

Durch dichten Hochwald, der nur manchmal
knappen Raum für ein Streckenwärterhaus mit
zugehörigem Gartenland freiläßt, brauſte der Zug
dahin – Rehe äſten hier und dort auf einer
Lichtung und blickten neugierig auf
die vorübereilenden Wagen, die ihnen
eine gewohnte Erſcheinung geworden

ſind und ſi
e nicht in ihrer Ruhe zu

ſtören vermögen. An den Hochwald
reihen ſich wieder ausgedehntere

Wieſengründe an: d
a

ſteht mitten
drinnen eine Plakatwand, die er
ſehen läßt, daß e

s

hier mit der
idylliſchen Ruhe bald vorbei ſein
wird. „Bauplätze mit und ohne

Hochwald ſind zu verkaufen.“ Auch
dieſe Wand hat Ausmaße, gegen die
der Wald dahinter klein erſcheinen
muß.
Mannigfache Bilder: Ortſchaften,
Buchenwaldungen, Wieſengründe,

Getreidefelder wechſeln a
b

in bunter
Folge; das Hügelland gewinnt mehr
und mehr a
n Raum, und bald über

wiegen ſanft gewellte, friſche grüne

desA
roenen
Meer"

Der Straßenzaun hat eine Höhe von etwa 2 Meter;
dahinter ſieht man a

n

ſchönen Tagen die ganze Alpen
kette. Der Maßſtab der Bretterwand wird hiedurch

ins rieſige geſteigert.

Viehweiden, bald buſchiges Unterholz und dichter

Hochwald. Der Zug iſ
t in die Vorberge ein

gedrungen und ſtrebt nun a
n

einſamen Bauern
höfen vorüber, vorbei a

n Heuſchuppen, Holzhütten
dem Hochgebirge zu. Die nach der Bahn gewen
deten Seiten dieſer Bauwerke ſind faſt ohne Aus
nahme mit Reklametafeln ver–ziert. Es empfehlen

ſich hier Leibnitz-Cakes, Tell-Schokolade, Zugſpitz

l

WWT. - TT-TV. --I

-

/ )

Hinter dem Zaun erſcheint bei klarem Wetter die Gebirgskette.
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Die Höhe d
e
r

Stangen läßt ſich aus dem Zaune erſehen.
Durch dieſe hohen Stangen wird d

ie Gebirgskette in

unſchöner Weiſe überſchnitten.

Kakao, Alpurſa-Schokolade und ähnliche Fabrikate
des In- und Auslandes; manchmal hängen gleich
drei und mehr Tafeln der gleichen Art neben
einander

Das iſ
t

dann der Genuß, der ſich dem Reiſenden
bietet, wenn e

r

die Ausſicht betrachten will; froh
wird man ſchließlich ſein, den Zug verlaſſen zu

können.

Wenn aber jemand glaubt, außerhalb des Bahn
hofes von Reklame

verſchont zu ſein,

dann irrt e
r

ſich

ganz gewaltig.
Denn kaum haben
wir den Bahnhof
hinter uns ge
laſſen, empfangen

uns auch ſchon eine
ganze Anzahl von
Tafeln mit An
preiſungen aller
Art und an der
nächſten Wegab
zweigung wieder
holt ſich das gleiche.

Mancher Wande
rer wird dieſe Ta
feln dahin wün
ſchen, wo der
Pfeffer wächſt und

X A

onshäuser
T WU N CH EN-------

Hinter dem Zaun wird bei klarem Himmel die Gebirgskette ſichtbar.

Die Tafeln ſtehen kunterbunt nebeneinander, klein und groß

in wirrem Durcheinander. Jede ſucht durch aufdringliche

Farbe oderSchrift ſich vor den andern bemerkbar zumachen.

ſeinen Unmut wohl auch laut kundgeben. –

Wir hatten vom Bahnhof weg ein gutes Stück

zu gehen, um a
n

das Endziel der Wanderung zu

gelangen, und ſahen uns immer von neuem
wieder Reklametafeln gegenüber. Noch wanderten
wir durch freies Feld und erblickten in der Ferne
ein Dorf vor uns; da ſtand auch ſchon eine Tafel
auf hohen Stangen: „P. U.-Pneumatik“.
Wie nur dieſes Schild daher kam mitten in

eine Wieſe? Nun
das iſ

t

ſehr einfach.

Die Gegend war
vor einigen Jahren
mit der Herkomer
Konkurrenz be
glückt, und d

a

hat
ſich nun ſo ein- Agent verpflichtet- gefühlt, die Tafel_ ſeiner Firma auf-

ſtellen zu laſſen,

vielleicht als ein
Erinnerungszei
chen an all die
Reifen, die ſeiner
zeit beim Rennen
untauglich gewor
den ſind?
Ein gutes Stück
Weges hatten wir
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An einem ſchönen, alten Hauſe ſind hier Emailſchilder in ſo großer Zahl angebracht, daß ſie

das Gebäude gänzlich entſtellen.

bereits zurückgelegt, d
a

eröffnete ſich unſerm Blick ein
reizvolles Bild – an langgeſtrecktem Höhenzug der
Marktflecken hingelagert, das Endziel unſerer Wan
derung. Inmitten von luftigen Gärten, umgeben von
ſchönen Baumbeſtänden, erhebt ſich ein Haus neben
dem andern, nach rückwärts ſteigen ſie höher und höher
ſtaffelförmig empor bis zum Fuße der Pfarrkirche,

die auf mächtiger Terraſſe inmitten eines geräu
migen Friedhofes den höchſten Punkt des Höhen
zuges bildet und den ganzen Ort beherrſchend um
faßt.

allmählich wieder ab, und hier weitet ſich der Blick
auf ein erſt breites Flußtal, das mehr und mehr
von Bergen eingeengt wird und ſich ſchließlich
zwiſchen hohen Gebirgsmaſſen verliert.
Noch ſind die Bergſpitzen von luftigem Gewölk
umwallt, das aber bald den ſtärker und ſtärker
werdenden Strahlen der Sonne weichen wird.
Ein überwältigend ſchöner Anblick fürwahr bietet
ſich dem Beſchauer. Nichts ſtört den prächtigen
Eindruck; kein unſchönes Haus, keine häßliche
Dachung, keine verunſtaltende Reklametafel iſ

t

hier

zu ſehen. Nur freundliche Häuſer lugen zwiſchen
dem mannigfach gefärbten Grün der Bäume und
Gärten hervor; bald tragen ſi

e ein ſteiles Dach,

bald ein flaches; das Haus des Gebirges hat ſich
hier in reizendem Wechſel zu dem Hauſe der Ebene
gepaart.

Ein Gefühl der Befriedigung überkommt den
Wanderer bei dieſem Anblick, das ihn auch nicht
verlaſſen wird, wenn e
r

den Ort ſelbſt betreten
hat.

Nach Süden flacht ſich der Höhenrücken

Eine einzige mäßig breite Straße durchzieht ihn
ſeiner ganzen Länge nach, erſt langſam anſteigend,

dann mehr und mehr fallend ſchmiegt ſi
e

ſich in

zahlreichen Krümmungen dem welligen Hügellande

aufs engſte an. Die Häuſer tragen alle Be
malungen, wie ſi

e früher im Gebirge üblich waren
und in teilweiſe noch gut erhaltenen Reſten in

manchen Gebirgsorten ſich noch vorfinden. Hier
handelt e

s

ſich aber um keine alten Malereien –

das ſieht der erſte Blick den ſchmucken Häuſern
an, die ihr friſches Gewand vor ganz kurzer Zeit
erhalten haben können.

Der Zauber, der über dem ganzen Ort von
fernher geſchwebt, e

r

macht ſich auch im Innern
fühlbar. Kein Haus, kein Laden, kein Schild
ſtört den Geſamteindruck. Alles iſ

t

harmoniſch

ineinander und zueinander geſtimmt und ordnet

ſich ſeiner nächſten und weiteren Umgebung unter.
Am Ganzen wie im einzelnen wird die leitende
und ordnende Hand fühlbar, ohne die ein ſolches
Werk nicht möglich geweſen wäre: eine opfer
willige, ſchaffensfreudige Künſtlerhand.
Die Bemalung der Häuſer überzieht bald in

reicher Flächendekoration die ganze Front, bald
beſchränkt ſi

e

ſich auf Fenſter- und Türumrah
mungen. Das Holzwerk der Läden, der Türen,
der Verkaufsauslagen iſ

t farbig gefaßt und der
Bemalung des Hauſes angepaßt; die Namens
inſchriften der Geſchäftsinhaber fügen ſich in den
vorhandenen Raum ein; Handwerkszeichen in

mannigfacher Geſtaltung und Farbe ragen in den
Straßenraum herein. Bald iſ

t

e
s ein einfacher
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Murnau. Bildſchmuck von Profeſſor Stockmann.

Naſenſchild, bald ein farbiges Zierſtück; hier kün- die Poſtkutſche in den Ort eingefahren kam, der
digt ein gemaltes Fell eine Lederha ndlung an, leuchtend gelbe Kaſten gezogen von kräftigen Apfel
dort ein Zuckerhut das Kolonialwarengeſchäft; ſchimmeln oder Schecken, auf dem Bock der Poſtillon
Brezeln und Brote ſagen aus, daß im Hauſe ein in ſeiner kleidſamen Uniform, dem blaueu Frack,
Bäcker ſein Handwerk übt, ein
Gugelhopf meldet uns den Konditor;

eine mächtige Schere zeigt an, daß
dieſes Inſtrument hier vom Schneider
meiſter flink gehandhabt wird. Ueber
einem Metzgerladen hängt eine Scheibe

mit einem mächtigen Stierkopf; über
einem andern endlich ſtehen auf einem
überdachten Brett einige Flaſchen mit
Pulverfarben: ein Maler treibt hier
ſein Geſchäft.

So iſt überall der praktiſche Zweck
aufs glücklichſte zum Ausdruck ge
bracht, ſelbſt in den die Wandflächen
füllenden Medaillons, Tafeln und
Zierſchildern wie z. B. an dem Hauſe
des Wurſtmetzgers.

Ein Weinhaus kündigt ſich durch
luſtiges Spalierwerk und Rebenranken
am Erdgeſchoß an; am Bräuhaus
bringt eine Schnitterin ihrem Burſchen
eine Gerſtengarbe, auf daß er damit
einen guten Trunk würze.
Das Poſtlokal iſt an der Malerei
einer Poſtkutſche und von Poſtkurieren
erkennbar, und gibt ſich durch Wappen

zierde als amtliche Stelle kund; die
Poſthalterei wird durch einen reichen

-
-

b

Aushängearm angekündigt, der oben

eine Poſtkutſche in farbiger Faſſung
zeigt und mit Poſthörnern unten
geziert iſt: eine Erinnerung zugleich

a
n

die ſchönen Zeiten, d
a

noch unter

den melodiſchen Klängen des Hornes

-

Murnau. Haus Bäckermeiſter Simet. Figur von C
. Mayr-Graz.



66 Wanderers Leid und Freud.

Entwurf von Profeſſor Hengeler zu einem Aushängeſchild für das Gaſthaus zur Poſt in Murnau.

weißen Beinkleid und ſchwarzen Schaftſtiefeln. –
Jetzt raſſelt das Poſtautomobil ſtaubaufwirbelnd
durch die Straße.
Das Rathaus trägt ein Bild des Ortes, wie
er in früheren Zeiten ausgeſehen hat, und gibt Kunde
von ſeinem Alter und der lebhaften Entwicklung,

die er im Laufe einiger Jahrhunderte genommen hat.
Ueber all dieſen Farben leuchtet ein warmer
Sonnenſchein und läßt die vorſpringenden Dach
rinnen, die Schutzdächer über den Läden, alle die

--F.
Murnau. Poſtexpedition.

verſchiedenen Aushängezeichen vielgeſtaltige und
getönte Schatten werfen. Beſonders luſtig iſ

t

der

Anblick aller dieſer Häuſer im ganzen Straßen
bild vom untern Markt nach dem obern zu, wo
eine Marienſäule die Fahrbahn in zwei Teile teilt
und zugleich als Abgrenzung der beiden Straßen
ſtrecken in Wirkung tritt. Kugelförmig geſchnittene
Bäume umgeben ſi

e und zieren auch die Straße
ſelbſt.

Die Häuſer, die im Orte dicht aneinander ge
baut ſind, ſtehen um ſo weiter von
einander entfernt, je mehr ſi

e vom

Markte abliegen. Gärten mit ge
ſchmackvollen Einfriedungen, von
Schlinggewächſen überrankt, reichen
hier an die Straße vor.
Wir haben den Ort ſeiner ganzen
Länge nach durchſchritten und ſind
am ſüdlichen Rande des Höhen
zuges angelangt, wo ſich derſelbe
ziemlich raſch nach dem Tale zu

abſenkt.

Vor unſerem Blicke ragt die
Gebirgskette auf, die den Abſchluß
des Tales bildet.

Ein Straßenſchild kündete uns
den Namen deſſen, dem unter Mit
wirkung einer kleinen Zahl gleich
geſinnter bedeutender Künſtler der
Ort ſeine jetzige Geſtaltung, ſein
ſchmuckes Ausſehen verdankt – dem
Manne, der im Verein mit jenen

in unermüdlicher Schaffensfreude

allen Anfeindungen und Wider
wärtigkeiten zum Trotz ſeine Auf
gabe zu Ende geführt und den Ort

zu einem ſeltenen Schmuckſtück ge
macht hat.

Am ſüdlichen Hang des Höhen
rückens hat e

r

ſich ſelbſt einen

Wohnſitz errichtet, der nicht ſeines
gleichen finden wird in weitem
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Umkreiſe, prächtig gelegen im Angeſicht der Berges
welt und reizvoll ausgeſtaltet in ſeinen Empfangs

und Wohnräumen und nicht zuletzt in ſeinen
Gartenanlagen.

Mit einem letzten Blick auf das prächtige Bild,
das ſchon von den Strahlen der Abendſonne einen
rötlichen Schimmer erhalten hat, beendeten wir
unſeren Ausflug. Auf der Heimfahrt verhüllte
uns glücklicherweiſe die inzwiſchen eingetretene
Dämmerung alle Häßlichkeiten und wir konnten
uns ungeſtört den Gedanken hingeben, die uns
zurückführten zu dem ſchönen Bilde des Markt
fleckens Murnau am Fuße der Alpenkette.

G. Köhler.

K. Staatsmin iſt er ium des Inn er n.
Bekanntmachung

über den Schutz der Orts- und Landſchaftsbilder gegen ver
unſtaltende Reklame.

I
In dem Wettkampfe des Erwerbs
lebens machen ſich bei der öffent
lichen Anpreiſung der Ware und
Arbeitsleiſtung leider nicht ſelten eine
Geſchmacksverirrung und Aufdring
lichkeit breit, die gegen die Intereſſen
der Allgemeinheit verſtoßen.
Die ſchönſten Ausſichtspunkte im
Gebirge und in anderen vielbeſuchten
landſchaftlich oder architektoniſch reiz-

vollen Gegenden, intereſſante Natur
gebilde, Felswände, alte Bäume,

hübſche Bauernhäuſer u. dgl. werden
leider mehr und mehr zu markt
ſchreieriſcher Reklame mißbraucht.
Auch im Innern der Städte und
Märkte ſind nicht ſelten intereſſante
alte Bauwerke, hübſche Orts- und
Straßenbilder durch häßliche Reklame
oder durch läſtige Häufung einer
ſolchen verunſtaltet.

Das Reklameunweſen führte natur
gemäß dazu, daß hiegegen in allen
Kreiſen der Bevölkerung, nicht zuletzt --
durch alle vornehm denkenden Männer
der Induſtrie und des Gewerbes
Widerſpruch erhoben wurde.
Wenn auch unſer Erwerbsleben
Reklame nicht entbehren kann, ſo
müſſen dabei doch wie ſonſt im

Leben die richtigen Grenzen gewahrt,

und es müſſen dem Eigennutze des

II.

Die geſetzliche Grundlage hiefür bot, ſo
weit die Reklame mit Bauwerken im Zuſammen
hange ſtand, ſchon ſeit Jahren Art. 101 Abſ. 3
des Polizeiſtrafgeſetzbuches, wonach baupolizeiliche

Vorſchriften im Intereſſe der Verſchönerung er
laſſen werden können. Durch das Geſetz vom
6. Juli 1908 (GVBl. S. 353, Art. 22b des
PStGB) wurde des weiteren, unabhängig von
baulichen Maßnahmen, die Erlaſſung ober-, diſtrikts
und ortspolizeilicher Vorſchriften zum Schutze von
Orts- und Landſchaftsbildern gegen verunſtal -
tende Reklame ermöglicht.
Während den nach Art. 101 des Polizeiſtraf
geſetzbuches zugelaſſenen Vorſchriften im Rahmen

des Begriffs Schönheit ein weiter Spielraum
gegeben iſt, richtet ſich Art. 22 b nur gegen ver
unſtaltende Reklame. Es iſ

t

daher geboten,

bei Erlaſſung von Vorſchriften zwiſchen den Vor
ausſetzungen der Art. 101 und 2

2 b wohl zu

einzelnen die entſprechenden Schran
ken geſetzt werden. Infolgedeſſen
ſind auch behördliche Maßnahmen -

zur Abwehr ſolcher Ausſchreitungen
gerechtfertigt und nötig. Murnau. Haus Metzgermeiſter Balletshofer.
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Murnau. Gaſthaus Beinhofer.

unterſcheiden und die Beſtimmungen der Vor
ſchriften genau dem Wortlaute des Geſetzes an
zupaſſen.

Die Beſtimmung in Art. 22b beabſichtigt nicht
ein allgemeines Verbot der Reklame, ſi

e

bezweckt
lediglich den Schutz der Orts- und Landſchafts
bilder gegen Verunſtaltung durch Reklame.
Unter „Ortsbild“ iſ

t

die Anſicht eines Ortes
von außen oder von innen (Straßen-, Platz-,

Faſſadenbild) zu verſtehen. Zu ſchützen ſind nach
dem Geſetze nicht bloß „hervorragend ſchöne“
Orts- und Landſchaftsbilder, auch im ſchlichten
Bauerndorf und in der breiten einfachen Land
ſchaft ſoll der Bewohner vor Verunſtaltung ſeiner
Heimat und der Umgebung, in der er ſein Leben
verbringt, geſchützt werden.
In dieſem Rahmen haben ſich auch die nach
Art. 22b zugelaſſenen allgemeinen polizeilichen

Vorſchriften zu bewegen. Im übrigen können
dieſe Vorſchriften für die zu Reklamezwecken er
folgende Anbringung von Schildern, Tafeln, Auf
ſchriften, Abbildungen und ſonſtigen Gegenſtänden

im Bereiche beſtimmter Orts- und Landſchafts

Fuhrmannswagen von Profeſſor Hengeler gemalt.

bilder polizeiliche Genehmigung fordern.
Ferner kann beſtimmt werden, daß Gegenſtände,
ſeien ſi

e vor oder nach dem Inkrafttreten der
Vorſchriften angebracht, vom Beſitzer binnen der

von der Polizeibehörde feſtgeſetzten Friſt beſeitigt
werden müſſen, wenn nach beſchlußmäßiger Feſt
ſtellung der Diſtriktsverwaltungsbehörde durch die
Anbringung dieſer Gegenſtände das Orts- oder
Landſchaftsbild verunſtaltet wird. Ob die Ge
nehmigungspflicht überhaupt oder mit welcher

örtlichen und ſachlichen Beſchränkung ſi
e vor

geſchrieben werden ſoll, bemißt ſich nach den ein
ſchlägigen Verhältniſſen. Bei der Verſchieden
artigkeit dieſer Verhältniſſe auch innerhalb ein
zelner Diſtriktsverwaltungsbezirke und Gemeinden

iſ
t

e
s zweckmäßig, in die Vorſchriften nicht zu

viele Einzelheiten aufzunehmen.

III.

Beim Vollzug der nach Art. 22b erlaſſenen
Vorſchrift haben die Behörden in jedem Falle
zunächſt zu prüfen, o

b

die Reklame a
n

ſich nach
Art, Beſchaffenheit und Umfang häßlich und
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-
3 ºph Wörle Spediteur

-

FC L-

Entwurf von Profeſſor Hengeler zu einem Wandbild für das Haus des Spediteurs Wörle in Murnau.

geeignet iſt, verunſtaltend zu wirken, dann, ob die
Reklame an ſich oder nach der Art ihrer Ver
wendung an der Stelle, an der ſi

e angebracht
wird, wegen der hier zu ſchützenden geſchichtlichen

oder künſtleriſchen Werte, der architektoniſchen

oder landſchaftlichen Reize dieſes Platzes und ſeiner
Umgebung als verunſtaltend zu beanſtanden iſt.
Die Frage, welche Bauwerke, welche Orts- und
Landſchaftsbilder, welche Ausblicke und beſonderen
Naturgebilde des Schutzes bedürfen, wird a

n

der
Hand der von den Di
ſtriktsverwaltungsbehör
den nach den Miniſteri
alentſchließungen VON

22.April 1904 und 24. Ok
tober 1910 (MABl. S.
123 und 839) anzulegen

den Verzeichniſſe unſchwer

zu beantworten ſein.
Daß übrigens Reklame
mittel auch einem ſchönen

Ortsbilde zur Zierde ge
reichen und geradezu ein
wichtiger Beſtandteil des
ſelben werden können,

beweiſen die ſchönen alten

Wirtshausſchilder und
ſonſtigen Gewerbezeichen,

wie ſi
e die mittelalter

lichen Städte zierten und
mitunter heute noch ein

Schmuck vieler bayeriſcher

Städte ſind, die ſich den
eigenartigen Baucharakter

der Vorzeit erhalten haben.
Erfreulicherweiſe wird
neuerdings ſeitens der
Induſtrie und auch ſonſt
mehr und mehr, teilweiſe
mit erheblichem Aufwand, Murnau.

-
3./ G/ ---

%/zwG erwºz.

Haus Schloſſermeiſter Faſtl.

auch im Intereſſe des Abſatzes auf eine geſchmack

volle Ausgeſtaltung der Reklamemittel geachtet. Es
gibt aber immer noch viele, die ſchon a

n

ſich häßlich
ſind und verunſtalten. Solcher Reklame und der
Unſitte, ſchöne Ausſichtspunkte, intereſſante Ge
bäudedenkmäler, hübſche Bauernhäuſer, Felswände,

Bäume u
. dgl. mit Reklame geradezu zu ver

pflaſtern, iſ
t

nachdrücklichſt entgegenzutreten.

Im übrigen laſſen ſich hier bindende Anweiſungen
ebenſowenig geben, wie für die Forderungen des

Anſtandes. Wohl aber
werden allgemeine Richt -

punkte den Vollzug und
ein gleichmäßiges Vor
gehen der Behörden er
leichtern.

Auf Veranlaſſung und
unter Mitwirkung des

Staatsminiſteriums des

Innern hat der Volks
kunſtverein in München

nach Benehmen mit Künſt
lern, Induſtriellen, Kauf
leuten, Verwaltungs- und
Staatsbaubeamten, dann

in Zuſammenarbeit und
Ubereinſtimmung mit Ver
tretern des Verbandes der

Reklame - Intereſſenten
und der Plakat-Induſtri
ellen Richtpunkte für
das polizeiliche Vor
gehen gegen verun -

ſtalten de Reklame
aufgeſtellt. Dieſe Richt
punkte werden im An
hange den Behörden zur
Kenntnis und tunlichſten
Beachtung mitgeteilt. Sie
ſollen diejenigen Regeln
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Murnau.

zuſammenfaſſen, die in den maßvollen Kreiſen
der Induſtrie und des Heimatſchutzes Aner
kennung und Billigung finden. Die Richtpunkte

ſind nur Regeln, die bei der Vielgeſtaltigkeit
der Verhältniſſe die Behörden natürlich nicht der
Pflicht entheben können, im einzelnen Falle zu
prüfen, ob dieſe Forderungen zu weit gehen oder
ob ſi

e ausreichen. Insbeſondere verlangen die
Verhältniſſe in den größeren Städten, in denen
die Reklame nicht in dem Umfange eingeſchränktÄ kann, eine andere Beurteilung als ander
wärts.

Im einzelnen Falle werden die Behörden
vor der Entſcheidung, ſoweit irgend tunlich, Sach
verſtändige zu Rate ziehen. Ohne Augenſchein

oder photographiſche Aufnahmen wird die Ent
ſcheidung in der Regel nicht getroffen werden

Zacherlbräu, ausgeführt von Max Luber.

können. Ueberhaupt fordert die Würdigung und
Behandlung dieſer Fragen viel Sorgfalt und
Takt und ſi

e darf ſeitens der Verwaltungsbehörden

nicht untergeordneten Polizeiorganen überlaſſen
werden. Soweit den Verwaltungsbehörden ge
eignete Sachverſtändige nicht zur Verfügung ſtehen,
werden ſi

e

ſich veranlaßtenfalls a
n

die in der
Miniſterialentſchließung vom 1

. Januar 1904
(MABl. S. 1) erwähnten Organiſationen wenden.
Der Volkskunſtverein in München, Damenſtift
ſtraße 5

,

hat auch einen beſonderen Reklame
ausſchuß gebildet, in dem neben Künſtlern
Vertreter der Induſtrie mitwirken werden.")

') Im Verlage dieſes Vereins erſcheint auch eine Schrift
über Reklame mit Abdruck der einſchlägigen Vorſchriften und
zahlreichen Abbildungen von Beiſpielen und Gegenbeiſpielen.

Dieſe Schrift (Preis 50 Pfg.) wird den Verwaltungsbehörden
und Gemeinden zur Anſchaffung empfohlen.
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Beiderbehörd
lichen Auffor
der ung zur
Beſeitigung
bereits ange
brachter Reklame

iſ
t

ausdrücklich be
ſchlußmäßig aus
zuſprechen, daß
die Reklame als
verunſtaltend be
anſtandet wird
und daß gegen

dieſen Beſchluß

innerhalb einer
beſtimmten Friſt
Beſchwerde zur
Regierung, Kam
mer des Innern,
erhoben werden

kann. Die Friſt
zur Beſeitigung

iſ
t

den Verhält
niſſen entſpre
chend und na
mentlich bei al
telt Beſtande

rückſichtsvoll zu Murnau.

Murnau. Anſicht des oberen Marktes.

u"T
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Aushängezeichen für einen Barbier und eine Farbenhandlung.

bemeſſen. Straf
anzeige ſoll erſt
erfolgen, wenn
ein Benehmen
mit den Betei
ligten ergebnis

los geblieben iſt,
jedenfalls aber
nur dann, wenn
der Beſchluß der
Diſtriktsverwal
tungsbehörde ge
genüber den Par
teien rechtskräf
tig geworden iſt.
In den Krei
ſen der Beteilig
ten wurde es

als wünſchens
wert bezeichnet,

daß Reklame
tafeln, die als
ſolche nach Form,
Darſtellung,

Schrift und Far

b
e von den erſt

mals entſcheiden
den Behörden auf
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Murnau. Skizze zu einem Aushängezeichen für eine Konditorei; Kuchen und
Unterlagsplatte ſind körperlich gearbeitet.

- - - - -

Murnau. Aushängezeichen fü
r

eine Spirituoſenhandlung.

Grund künſtleriſchen Gutachtens ein
wandfrei befunden wurden, in dieſer
Richtung von Seite anderer Be
hörden tunlichſt keine weitere Be
anſtandung finden, ſoferne dies nicht
nach beſonderen örtlichen Verhält
niſſen veranlaßt iſt. Ob und wann
dies tunlich iſt, muß dem Ermeſſen

der entſcheidenden Behörden an
heimgeſtellt bleiben. Im allgemeinen

iſ
t ſorgfältigſt darauf zu achten,

daß unnötige Behelligungen und
Weiterungen peinlichſt vermieden
werden.

Im übrigen gilt, wie für den
Heimatſchutz im allgemeinen, auch

für den Vollzug dieſer Schutzvor
ſchriften, daß die wahren Erfolge

nicht durch polizeiliche Gewalt und
nicht durch Strafen erzielt werden,
ſondern durch verſtändnisvolles
und taktvolles Zuſammen -

gehen der Behörden mit all
denen, die Sinn für die Auf
gaben des Heimatſchutzes zei
gen und im Intereſſe von
Handel und Induſtrie Wert
darauf legen, daß auch das
Erwerbsleben ſich in richti
gen Grenzen bewegt. Auch
hierin liegt ein Stück Volkserziehung.

An dieſer ſollen alle Vereinigungen,

ſe
i

es, daß ſi
e Erwerbszwecken oder

den Beſtrebungen des Heimatſchutzes
dienen, förderlichen Anteil nehmen;
erſtere, indem ſi

e ihre Kreiſe auf
die wirtſchaftliche Bedeutung einer

maßvollen gefälligen Reklame hin
weiſen, letztere, indem ſi

e auf den
vielſeitigen Gebieten ihrer Wirk
ſamkeit ſchützend und abwehrend
tätig werden.
München, den 11. Juli 1911.
Dr. von Brett reich.

Vorwort.
Der Verein für Volkskunſt und
Volkskunde hat der Behandlung

der Reklame von jeher ſein Augen
merk zugewendet und ſich auch auf
dieſem Gebiete bei Gutachtensab
gabe mit Künſtlern und Intereſſenten
ins Benehmen geſetzt. E

r

war hiebei
ſtets von dem Gedanken geleitet,

daß der Heimatſchutzſache beſſer
gedient iſ

t,

wenn die Kreiſe der
Induſtriellen und der Gewerbe
treibenden mit den Vertretern des
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Heimatſchutzes gemeinſam vorgehen und wenn ſo

auf jeden Fall von übertriebenen Forderungen
von vornherein abgeſehen wird.
Um das zu erreichen, hat ſich der Verein mit

dem Verbande der Reklameintereſſenten und der

Plakatinduſtriellen benommen und das Ergebnis

dieſer Beſprechung, ſoweit Uebereinſtimmung erzielt
wurde, in Richtpunkten niedergelegt, die nach
ſtehend veröffentlicht ſind.

Ferner geben wir noch einen uns von befreun
deter Seite zur Verfügung geſtellten Entwurf einer
diſtriktspolizeilichen Vorſchrift bekannt und bemerken
hiezu ausdrücklich, daß nach unſerer Anſchauung

dieſe Vorſchriften in vollem Umfange nicht überall
zutreffen; vielmehr wird es Sache des richtigen
Erwägens ſein, diejenigen Beſtimmungen aus
zuwählen, die im einzelnen Falle unumgänglich
notwendig ſind. Es entſpricht dies auch dem
Grundſatz der erwähnten Richtpunkte, die die

Behörden nicht der Pflicht entheben können, im
einzelnen Falle die notwendigen Forderungen
genau feſtzuſtellen.
Des Weitern bringen wir in dieſem Hefte eine
Anzahl von Beiſpielen zum Abdruck, die zeigen,

wie Reklame nicht getrieben werden darf und wie
andererſeits eine ſehr ausgiebige Reklame geradezu

zur künſtleriſchen Ausſchmückung eines Ortes
dienen kann. (Murnau.)
Wir ſind der Ueberzeugung, daß bei verſtändnis
vollem Vorgehen von allen Seiten und bei gutem

Murnau. Aushängezeichen für einen Schneider.

Willen aller Beteiligten den vorhandenen Uebel
ſtänden begegnet werden kann, ohne daß hiewegen

die Polizei oder gar der Strafrichter allzuviel in
Anſpruch genommen werden muß.

Richtpunkte für das polizeiliche Vorgehen
gegen häßliche, verunſtaltende Reklame.

I. Allgemeines.
Nach den Beſtimmungen des Geſetzes vom

6. Juli 1908 können ober-, diſtrikts- oder ortspoli
zeiliche Vorſchriften „zum Schutze von Orts- und
Landſchaftsbildern gegen verunſtaltende Reklame“
erlaſſen werden. Unter „Ortsbild“ iſ

t

nach der
Begründung des Geſetzes die Anſicht eines Ortes
von außen oder von innen (Straßen-, Platz-,

Faſſaden-Bild) zu verſtehen.

Die nachfolgenden für den polizeilichen Vollzug
dieſes Geſetzes gegebenen Richtpunkte haben natur
gemäß nur die verunſtaltende Reklame im Sinne
der vorerwähnten geſetzlichen Beſtimmungen im

Auge.

Die Richtpunkte ſind im wiederholten Benehmen
und im Einverſtändniſſe mit Kaufleuten und In
duſtriellen insbeſondere auch mit Vertretern der
Reklame-Intereſſenten und des Verbandes der

Plakat-Induſtriellen aufgeſtellt und ſollen gewiſſer

maßen diejenigen Anſtandsregeln zuſammenfaſſen,

die in den maßvollen Kreiſen der Induſtrie und
des Heimatſchutzes Anerkennung und Billigung

finden. Die Richtpunkte ſind nur
Regeln, die bei der Vielgeſtal
tigkeit der Verhältniſſe die Behörden
ſelbſtverſtändlich nicht der Pflicht
entheben können, im einzelnen Falle

zu prüfen, o
b dieſe Forderungen

nicht zu weit gehen oder ob ſie aus
reichen. Denn dieſelbe Reklame
kann unter Umſtänden an der einen

Stelle unbeanſtandet bleiben, wäh
rend ſi

e a
n

einem anderen Ort
als verunſtaltend unbedingt ver
boten werden muß. Insbeſondere
werden Reklamevorrichtungen in

größeren Städten nicht in dem Um
fang eingeſchränkt werden können
wie anderwärts.

II
. Im einzelnen.

1
. Reklamevorrichtungen, die a
n

ſich nach Farbe, Umfang oder Ge
ſtaltung häßlich ſind, ſollen hintan
gehalten werden, desgleichen auf -

dringliche, verunſtalten de
Häufungen von Reklamevor
richtungen, auch wenn ſi

e im ein
zelnen äſthetiſch nicht zu beanſtanden
wären. Eine ſolche Häufung findet
ſich nicht ſelten a

n Wegabzwei
gungen, Eiſenbahn- und Schiffs
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Murnau. Wirtſchaftsgarten.

halteſtellen. Hier wird ſich wohl die Möglichkeit

ſchaffen laſſen, die Plakate zu vereinigen oder

ſi
e im Innern der Wartehallen und a
n

den

Wänden von Unterſtandsplätzen anzubringen.

2
. Von beſonderer Wichtigkeit iſt, a
n

welchem

Orte die Reklame angebracht werden ſoll.
Zu beanſtanden wären die aufdringlichen An
preiſungen, mit denen nicht ſelten auf dem Lande
Bäume, Häuſer und Felſen verpflaſtert werden,

dann Reklame, die längs der Eiſenbahn an Stellen
mit hübſchen oder intereſſanten Ausblicken die
Blicke des Publikums einfangen ſollen und den
freien Ausblick uumöglich machen oder verderben.
In Orten und Gegenden, die wegen ihrer archi
tektoniſchen oder landſchaftlichen Reize beſonderen
Schutzes bedürfen, ſo daß die öffentliche Reklame

eine ſehr erhebliche Einſchränkung erfahren muß,

werden die Gemeinden auch im Intereſſe der
Induſtrie Anlaß nehmen, die Plätze zu beſtimmen,

a
n

denen Reklamezeichen zugelaſſen ſind. Auch
die Reklame a
n

Häuſern und Anweſen, die auf
ein dort befindliches Geſchäft hinweiſt, ſoll in

ſolchen Orten und Gegenden maßvoll und rückſichts

voll ſein; häßliche Reklame namentlich a
n fenſter
loſen Wänden (Brandmauern) und auf Dächern
wäre zu unterſagen.

3
.

Ladeninſchriften ſollen der Architektur der

Häuſer tunlichſt angepaßt ſein und ſich ihr unter
ordnen. Naſenſchilder, die direkt über dem Erd
geſchoß angebracht und nicht ungefällig ſind, wären
nicht zu beanſtanden.

4
. Gegen Vorrichtungen mit intermittierenden,

auf Fernwirkung berechneten grellen Beleuchtungs
effekten und mit wechſelnden Farben, dann gegen
Beleuchtungsvorrichtungen in übermäßiger Größe
und aufdringlicher Geſtaltung möchten wir uns,

insbeſondere wenn ſi
e auf Dächern angebracht

werden ſollen, ganz allgemein ausſprechen. Ein
farbig und gleichmäßig beleuchtete Reklamen von
mäßiger Größe werden dagegen in der Regel un
beanſtandet bleiben können, ſoferne ſi

e nicht auf
Dächern angebracht werden.

5
.

Auch vorübergehende Reklame, die bei be
ſonderen Anläſſen unvermeidlich iſt, ſollte ſich in

mäßiger Grenze halten; insbeſondere wäre dafür
Sorge zu tragen, daß die Reklameplakate nach
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ihrer Zweckerfüllung wieder entfernt werden. Es

iſ
t anſtößig, wenn die Reklameplakate herum

ziehender Zirkuſſe u
. dergl. noch nach Jahr und

Tag die Häuſer, Orts- und Straßenbilder ver
unzieren.

6
. Ob und inwieweit e
s veranlaßt iſt, für ge

wiſſe Reklamevorrichtungen, die durch ihre Form
und Größe beſonders auffallend in die Erſcheinung
treten, die vorherige Genehmigung oder doch An
zeige bei der Diſtriktsverwaltungsbehörde vorzu
ſchreiben, iſ

t

Sache der Erwägung nach Maßgabe

der örtlichen Verhältniſſe und Bedürfniſſe. Einzel
vorſchläge können hier naturgemäß nicht gegeben
werden, e

s

muß das vielmehr von Fall zu Fall
nach den örtlichen Verhältniſſen entſchieden
werden.

Bei koſtſpieligen Reklameeinrichtungen wird die
Genehmigungs- oder Anzeigepflicht die Beteiligten

vor den ſchweren Schädigungen einer nachträg

lichen Beanſtandung ſchützen. Bei Erlaſſung ſolcher
Vorſchriften ſoll es aber anderſeits auch Pflicht
der Behörden ſein, für eine möglichſte Beſchleu
nigung der betreffenden Geſuche Sorge zu

tragen.

::

Entwurf diſtriktspolizeilicher Vorſchriften.
(Hier ſind Beſtimmungen für verſchiedenartige Verhältniſſe

als Beiſpiele gegeben.)

Das K
.

Bezirksamt . . . . erläßt auf Grund der Artikel

4
,

6
,

11, 22b Abſ. II und III und des Art. 101 Abſ. I und
III des Polizeiſtrafgeſetzbuches die folgenden diſtriktspolizeilichen
Vorſchriften:

Baupolizeiliche Maßnahmen nach Art. 101 P.-St.-G.-B.

§ 1.

Reklamevorrichtungen aller Art, d
ie

in Bauwerken eingefügt

ſind (Bemalungen uſw.), habenden Anforderungen der Schönheit

zu entſprechen. Diesbezüglichen Anordnungen der Baupolizei
behörde iſ

t

innerhalb der vorgeſetzten Friſt Folge zu leiſten.

Maßnahmen nach Art. 22b P.-St.-G.-B.

1
.

Verbote.

§ 2.

(a
)

Verbot der Reklame a
n

beſtimmten Orten. Das
Anbringen oder Aufſtellen von Reklamevorrichtungen aller

Art a
n

oder in der Nähe folgender Bau- oder Natur
gebilde) iſ

t verboten: (z
.

B. alte gotiſche Kirche in P
,

1000jährige Dorflinde in A
),

Felswand oberhalb dem Dorfe Z.)
1
) In BetrachtkommenhierausſchließlichjeneBaudenkmaleoderintereſſante

Naturgebilde,beidenendieAnbringungjeder,auchan ſichſchönerReklame,
mitdemCharakterdesBaudenkmalsoderMaturgebildesunverträglichiſt. Ver
gleichevor allemdie Baudenkmaleund Naturgebilde,die in dennachden
Min-Entſchl. vom 1

.

Januar 1904,Denkmalpflegebetreffend,(M.-A.-Bl.

S
.
1
)

und vom 24.Oktober1910,Aufzeichnungder ſchutzwürdigenNatur
gebildebetr.(M.-A.-Bl. S

.

859) aufgeſtelltenVerzeichniſſenaufgeführtſind.

Bemalung von F. Spiegel.
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e
r

Schweiz.

§ 3.

(b) Verbot von Reklame, deren dauernde Belaſſung a
n

einem

Orte erfahrungsgemäß d
ie Verunſtaltung jedes Orts- oder

Landſchaftsbildes herbeiführt.]
Papieranſchläge, die der Reklame zu dienen beſtimmt ſind,

ſind zu entfernen, wenn der Anlaß, weshalb ſi
e angebracht

wurden, weggefallen iſ
t

oder wenn ſi
e

zerriſſen oder beſchmutzt
ſind.

2
. Genehmigungspflicht.

§ 4.

[a) mit Rückſicht auf den Ort der Anbringung oder
Aufſtellung. Diſtriktspolizeiliche Genehmigung iſ

t

erforderlich:

a
)

zur Anbringung oder Aufſtellung von Reklamevorrichtungen

aller Art a
n

oder in der Nähe folgender Bauwerke oder
Naturgebilde“): (z

.

B
.

Stadttore, Stadtmauern, Ufermauern,
Seeeinbauten, Schiffsſtege, Anlagen, Ausſichtspunkte.)

[b) mit Rückſicht auf d
ie

beſondere Art oder den Umfang

der Reklame ] b
)

Zur Anbringung oder Aufſtellung von Re
klamevorrichtungen aller Art auf Dächern, zur Aufſtellung von
Reklamebeleuchtungskörpern, -Scheinwerfern u

. dergl., endlich

zur Aufſtellung von freiſtehenden Reklametafeln von mehr als

3 qm Fläche.

3
. Nachträgliches Einſchreiten.

§ 5.

Im übrigen iſt diſtriktspolizeilichen Aufforderungen, Reklame
vorrichtungen aller Art, mögen ſie vor oder nach Inkrafttreten
dieſer Vorſchriften angebracht oder aufgeſtellt worden ſein,

abzuändern oder zu beſeitigen, binnen der vorgeſetzten Friſt
Folge zu leiſten, wenn nach inſtanzieller Feſtſtellung der Ver
waltungsbehörden die Reklamevorrichtung das Orts- oder
Yandſchaftsbild verunſtaltet.*)

4
. Strafbeſtimmung.

§ 6.

Uebertretungen dieſer Vorſchriften und der auf Grund de l
'

Vorſchriften ergangenen Anordnungen werden a
n

Geld b
is

zu

150 Mark oder mit Haft beſtraft.

Heimatſchutz und Reklame in Sachſen.

Das Urteil der K
. Kreishauptmannſchaft führt unter anderm

namentlich folgendes aus: „Die Reklametafeln wirken von vorn
und hinten a

n ſich unſchön: von rückwärts, weil ſi
e

e
in un

bemaltes Holzgerüſt darſtellen, und von vorne erſtens durch die

grelle Farbe des Untergrundes und d
ie

weithin ſichtbareAufſchrift
der großen Buchſtaben, zweitens durch ihre Höhe und Größe

und drittens durch das in bunten Farben gehaltene, zum Teil
karikierte Bruſtbild. Die Tafeln wirken aber außerdem ſämtlich
das Ortsbild, teilweiſe auch das Landſchafts- oder Straßenbild
verunſtaltend, denn ſi

e

verletzen durch ihre Aufſtellung gerade

in dieſer Gegend dasäſthetiſcheGemeinempfinden derGebildeten“.

Aus dem Oberverwaltungsgerichtsurteil iſ
t

noch bemerkens
wert, wenn geſagt wird, daß d

ie Wirkung des Geſetzes erheblich
eingeſchränktſein würde, wenn Gegenden mit einfachemCharakter

nur unter gewiſſen Umſtänden unter den Schutz des Landes
geſetzesgeſtellt wären. „Für eine ſolche Annahme bietet indeſſen
das Geſetz in ſeinem Wortlaute keinen Anhalt, und gegen ſi

e

ſpricht die von der Regierung dem § 1 des Geſetzes beigegebene
Begründung, in der ausdrücklich bemerkt iſt: Was den Umfang
des zu ſchützendenGebietes anlangt, ſo hat d

ie Staatsregierung

den Schutz auf die Landſchaft ſchlechthin, nicht nur auf land
ſchaftlich hervorragende Gegenden erſtreckt.“ Gg. K

.

Die Reklametafeln in der Schweiz.
Preſſemitteilungen berichten hierüber folgendes: „In der
Oſtſchweiz haben die Heimatſchutzbeſtrebungen einen günſtigen

Boden gefunden. Rückſichten auf den Fremdenverkehr, welcher
nicht bloß in Graubünden, ſondern auch in den Kantonen

St. Gallen, Glarus und Appenzell von Jahr zu Jahr eine
größere Ausdehnung annimmt, wirkten dabei mit. Gegen die

aroßen Plakattafeln und Reklameſchilder, welche namentlich die

ſchweizeriſchenSchokoladenfabriken mit Vorliebe a
n

landſchaftlich
hervorragenden Punkten anbringen, iſ

t

nun eine lebhafte Aktion
eröffnet worden. Im Engadin, wo noch eine weitgehende
Gemeindeautonomie beſteht,wurde von denHoteliers ein Reklame
verbot erwirkt. Ahnlich iſ

t

der Gemeinderat von Raaaz vor
gegangen, wo die Gefahr beſtand, daß die impoſante Tamina
ſchlucht durch Reklameſchilder verunſtaltet werde. Am Wallenſee

und im Rheintal machen ſich zur Zeit die Plakate und Reklame

ſchilder ganz beſonders ſtörend bemerkbar. Die Eiſenbahnlinie
Rorſchach-Chur entlang gibt e
s bald kein Haus und keineScheune

mehr, d
ie

nicht in irgend einer Weiſe dieſer modernen Art der
Geſchäftsempfehlung dienſtbar gemacht wurden. Der Arger über
dieſe aufdringliche Reklame iſ
t allgemein. Aus dieſer Volks
ſtimmung heraus wurde in der letztenSeſſion des St. Galliſchen
Großen Rates die Motion geſtellt und von dem Rate einſtimmig
angenommen, die Regierung ſolle entweder auf dem Wege der
Beſteuerung oder durch ein förmliches Verbot dieſem Unfug

entgegentreten.

Gegen die Verunſtaltung der Natur durch die Reklame iſ
t

jüngſt in Sachſen auf Grund des ſächſiſchenHeimatſchutzgeſetzes

der Kampf aufgenommen worden. Wie dem Dresdener Anzeiger

zu entnehmen iſt, hat der ſächſiſcheVerein Heimatſchutz, Gruppe

Naturſchutz, von der geplanten Aufſtellung von Reklameſchildern

einer Dresdener Zigarettenfabrik Kenntnis bekommen, e
r hat,

noch ehe die Schilder aufgeſtellt waren, die ſämtlichen Amts
hauptmannſchaften auf den Plan aufmerkſam gemachtund gebeten,

die Aufſtellung zu verbieten. Die Rieſenſchilder von 6 m Länge
und 2 m Höhe auf Pfoſten von 4 m Höhe ſollten längs der
Hauptbahnlienien aufgeſtellt werden, in Rieſenbuchſtaben eine
Empfehlung der betreffendenZigarettenfabrik enthalten und von
grotesken Bruſtbildern überragt werden, darſtellend Offiziere,

Studenten und andere Figuren. Für die Strecke Dresden–
Röderau konnte die Aufſtellung nicht rechtzeitig verhindert werden

und ſo ordneten die beteiligten Amtshauptmannſchaften die
ſofortige Entfernnng der betreffenden Tafeln an. Ein von der
Firma gegen dieſe Verordnung eingelegter Rekurs bei der

K
. Kreishauptmannſchaft Dresden wurde koſtenpflichtigverworfen.

Die Anfechtungsklage gegen das Urteil der K
. Kreishauptmann

ſchaft beim Oberverwaltungsgericht in Dresden wurde gleichfalls
abgewieſen.

Die Entſcheidungen der Behörden ſind von Intereſſe, weil

ſi
e

die Stellung der Reklamen in der Natur charakteriſieren und
ganz allgemein auf Reklametafeln im Freien anwendbar ſind.

*) In Betracht kommenOrts- und Landſchaftsbilder,bei denen der
Ausſchlußvon Reklame (§ 2

)

zwar nichtvon vornhereinund unter allen
Umſtändengerechtfertigtiſt, bei denenaber die Gefahr der Verunſtaltung
durchReklame ſo naheliegt,daß e
s

wünſchenswertiſt, dieReklameſchon
bei ihrer Anbringung einer behördlichenPrüfung z
u unterſtellen.Von
dem Verbote (§ 2
)

wie von der Genehmigungspflicht (§ 4
)

dürfte übrigens nur nach genaueſter Prüfung der Verhalt -

niſſe Gebrauch zu machen ſein

*) Der ſtrafbare Tatbeſtandbeſteht in demUngehorſamgegeneine
rechtskräftigebehördlicheAnordnung

Inzwiſchen haben nun ſchon mehrere Kantone beſchränkte

Verbote nach der genannten Richtung erlaſſen, ſo namentlich

der Kanton Waadt, wo die Aufſtellung einer langen Plakat
wand beim Tunnel von Cherbres, a

n

deſſen Ausgang urplötzlich

das Panorama des Genfer Sees in überwältigender Schönheit

ſich entfaltet, eine hochgradigeEntrüſtung hervorrief. Im Kanton
Wallis iſt das Zermattertal und das Tal von Saas-Fee mit
Reklametafeln überſät. Auch dort wird nun ein Geſetz gegen

die Plakatſchilder ausgearbeitet, ebenſo im Aargau und Kanton
Uri. Denn auch die Linie der Gotthardbahn entlang, ſo

namentlich in der Partie von Waaſen, wurden die Reklame
tafeln geradezu angehäuft. Für die geſetzgeberiſchenErlaſſe der
Kantone wird in dieſer Beziehung ein Entwurf wegleitend
ſein, den eineSpezialkommiſſion der ſchweizeriſchenVereinigung

für Heimatſchutz ausgearbeitet hat. In dieſem Entwurf iſt

zunächſt als Grundſatz aufgeſtellt worden, daß das Anbringen

von Reklamen unter allen Umſtänden der Genehmigung der

Kantons und Gemeindebehörden bedarf. Dieſe Genehmigung

iſ
t

zu verſagen, wenn durch Plakattafeln das Landſchaftsbild
beeinträchtigt wird. Unterſagt wird vor allem das Eingraben

von Bildern oder Buchſtaben in Felſen oder Bäumen und das

Bemalen der letzteren zu Reklamezwecken.“
Gg. K

.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Georg Köhler, Kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.



Verzeichnis der Weningſchen Kupferſtiche der alten Rentämter Burghauſen,

Landshut, Straubing.
Beilage zu Nummer 6, Jahrgang 1911.

#

1

3

Z

II
.

Rentamt Burghauſen.
Burghauſen Stadt und Schloß (2).
Jeſuitenkirche und Kolleg Burghauſen.

Stadt Braunau (2) (öſterreichiſch).
Schloß Ering.
Schloß Traunſtein.
Schloß Ibm.
Schloß Neukirchen.
Schloß Kling.
Kloſter Altenhohenau.
Kloſter Altenhohenau, Schloß Amerang,
Brunn, Schloß Forſteneck.
Frauenchiemſee.
Herrenchiemſee (2).
Schloß Hartmannsberg.

Schloß Hohenaſchau (2).
Schloß Hohenaſchau (2).
Schloß Obing, Schloß Penzing, Schloß Schonſtett,

Schloß Stephanskirchen.
Kloſter Seeon.

Markt Kraiburg, Schloß Warnbach, Sitz Neubau

zu Traſen.
Schloß Guttenburg

Schloß Jedenbach.
Schloß Fryburg.

Sitz Erb.
Sitz Teichſtett, Sitz Weiffendorf, Schloß Forſtern,
Sitz Gerentsdorf.
Julbach, Schloß Ritzing, Schloß Seibersdorf.
Markt Maurkirchen, Markt Altheim.
Schloß Aſ(ch)bach.
Schloß Grünau, Schloß Hagenan, Sitz Hönhart,

Schloß Hub.
Schloß Imlkam, Schloß Bogenhofen, Schloß Waſen.
Schloß Wibmhueb.

Schloß Katzenberg.

Schloß Mühlheim (2).
Schloß Furt, Schloß Klugham mit Ausblick auf
Guttenburg, Schloß Memling, Schloß Pieſing.
Schloß Neuhaus

Kloſter Raußhofen (2).
Schloß Spitzenberg.

Schloß Stern.
Schloß Sunzing.
Schloß Wildenau.

Markt Märkl und Markt Mattighofen.
Schloß Mörmooſen.

Schloß

53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65

#

Schloß und Markt Ried.
Markt Aurolzmünſter, Schloß Fortenau, Schloß
Wegleitten.

Schloß Aurolzmünſter (fehlt die Platte).
Schloß Aurolzmünſter.
Schloß Mayrhofen.

Schloß St. Mörten.
Schloß Ober-Einzing.

Schloß Ruckerting.

Schloß Wegleitten.

Stadt Schärding (öſterreichiſch).
Schloß Hackenbuch, Schloß Hocklöd, Schloß Laufen
bach, Schloß Maſchbach.
Schloß und Hofmark Orth.
Schloß und Hofmark Raab.

25.

26.

27.
28.

Kloſter Reichersberg (2).
Schloß Schwend.

Schloß Siegharting, Schloß Teuffenbach, Schloß
Vetzenaich, Schloß Zell.
Kloſter Suben.

Markt Troſtberg, Schloß Hertzheim, Sitz Schädling.
Kloſter Baumburg mit Altenmarkt.
Schloß Unterſtein (2).
Schloß und Markt Uttendorf.
Schloß Wald.
Schloß Wildenwart (2).
Schloß Wildshut.
Stadt Neu-Detting.
fehlt die Platte.
Altötting (2).
Jeſuiten-Kirche und Kolleg in Altötting.

Franziskaner-Kloſter in Altötting.

Schloß Klebing.

Schloß Haiming.

Schloß Kolberg.

Kloſter Raitenhaslach mit Ausblick auf Burghauſen (2)
(die eine Hälfte fehlt).
Schloß Tüßling (2).
Schloß Frauenpüchel.

Schloß Burckfriedt
Schloß Burckfriedt, Schloß Waldberg, Markt Tann
Schloß Ach, Sitz Berwang, Sitz Pfaffſtetten, Schloß
Malching.

III. Rentamt Landshut.
Stadt Landshut (3).
Schloß Landshut (2).
St. Martin in Landshut.
Markt in Landshut (2).
K. Neubau in Landshut.
Kurbayer. Landſchaftshaus in Landshut.
Kapuzinerkloſter in Landshut.
Jeſuitenkloſter in Landshut.
Dominikanerkloſter in Landshut.
St. Urſula-Frauenkloſter in Landshut.
Kloſter Seligenthal bei Landshut (2).
Stadt Erding (2).
Schloß A(ch)dorf.
Schloß Aſt.
Schloß Aſt.
Schloß Krawinckl (2).

Schloß Zarkofen, Schloß Sahla, Schloß Eiting,
Schloß Hablsbach.
Schloß und Hofmark Grünbach.
Schloß Hubenſtein mit Ausblick auf Mooſen und
Maiſelsberg.

Schloß Hofgiebing, Schloß Peterskirchen,
Itzling, Schloß Malling.
Schloß Kopfsburg.

Schloß Kalling.
Schloß Kapfing.

Schloß Mißkofen, Sitz Moosinning, Schloß Puech,
Schloß Ittenſtetten.
Sitz Erlbach, Schloß Inzing, Schloß Mattau,
Schloß Pillham.
Schloß Niederſtraubing.

Schloß Notzing.

Sitz
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Schloß Berg bei Landshut.
Schloß Riedham, Schloß Handelshauſen,
Permaning, Sitz Winkl.
Schloß Pirka.
Schloß Taufkirchen (2).
Schloß Taufkirchen.
Schloß Vilsheim.

Schloß Waſentegernbach.
Schloß Zeilhofen.

Schloß Neufraunhofen.
Stadt Dingolfing.
Kloſter Seemannshauſen.
Schloß Hofdorf.

Sitz
99
100.
101.

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109
110.
111.
112.
113.

114.

115.
116.
117.
118.
119.
120.
121
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

Schloß und Markt Wolnzach (2).
Schloß Aſch.

Schloß Loibersdorf, Schloß Flitzing, Schloß Kirch
dorf, Schloß Attenkirchen.
Hofmark Dietersdorf.
Schloß Haag.

Schloß Inkofen.
Schloß Iſareck.
Schloß Mauern.
Schloß Pillhofen.
Schloß Bruckberg.
Schloß Süßbach.

Schloß Tegernbach.
Schloß Wolfersdorf.

Schloß Natternberg.

Markt Plattling, Schloß Moosthenning, Schloß
Turnthenning.

Ä Neuenmarkt, Schloß Grafing, Schloß HohenIhlllll.
Schloß Aholming.

Kloſter Au (2).
Kloſter Gars.
Kloſter St. Veit b

e
i

Neuenmarkt (2).
Schloß Oelkofen.

Schloß Hellsberg.

Schloß Mödling.
Schloß Oberbergkirchen.
Schloß Salbernkirchen.

Schloß Schönberg.
Schloß Schwindegg.

Schloß Steg.
Schloß Teiſing.

Schloß Vatersham.
Schloß Walkersaich.

129a. Schloß und Markt Wörth (2.
130.
131.
132.
133.
134
135.
136.
137.
138.
139.
140.

166

Schloß Zangberg (2).
Reſidenz Altortenburg (2).
Schloß Neuortenburg.
Stadt Oſterhofen.
Stift Oſterhofen (2).
Schloß Niederpöring.

Schloß Ottmaring.
Schloß Ramsdorf.

Schloß Reichersberg.

Markt Pfarrkirchen.
Schloß Afterhauſen, Schloß Baumgarten,
Triftern.

Schloß Mariakirchen.
Schloß Münchsdorf.
Schloß Neudeck.

Schloß Niederngraſſenſee.

Schloß Baumgarten.

Schloß Bayerbach.

Schloß Brombach.
Schloß Thurnſtein.
Schloß Riedenburg.

Markt Rottenburg, Markt Pfeffenhauſen.
Schloß Furt.
Schloß und Hofmark Grießenbach.

Schloß Hatzkofen.
Schloß Hermann)sdorf.
Schloß Lauterbach.
Schloß Oberköllnbach.
Schloß Pfettrach.
Schloß Weng.

Schloß Weihenſtephan (bei Landshut).
Schloß und Markt Teisbach.
Markt Ergoldsbach, Markt Frontenhauſen.
Schloß und Markt Gerren.
Schloß Marklkofen, Markt Pilſting.
Kloſter Niederviehbach.
Schloß Aham.

Schloß Niederaichbach (2).

Schloß Zengkofen.

Schloß Popau.

Schloß Tunzenberg.
Schloß Wart.
Markt Dorfen und Markt Wartenberg.
Schloß Mooſen.
Schloß Mooſen.

Markt Eggenfelden.
Schloß und Hofmark Gern (2).
Markt Wurmannsquick, Schloß Kirchberg, Schloß
Plecking.

Markt Arnſtorf (2).
Oberes Schloß Arnſtorf.
Schloß Hirſchhorn.
Sitz Kollerſaich.
Schloß Panzing.

Schloß Schernegg.
Schloß Schönau.
Schloß Taufkirchen.
Schloß Wolfsegg.

Schloß Eggmühl.

Markt Geiſenhauſen und Markt Nandlſtadt.
Schloß Waſenharbach.
Schloß und Markt Griesbach; Markt Kößlarn.
Kloſter Aſch)bach.
Kloſter Fürſtenzell (2).
Kloſter St. Salvator.
Kloſter Varnbach (2).
Kloſter Varnbach (2).
Schloß Bayerbach a

.

d
. Rott.

Schloß Kleeberg.

Schloß Neuhaus am Inn b
e
i

Schärding.
Schloß Pillham.
Schloß Rohr.
Schloß Ruhſtorf.
Schloß Söldenau.

Schloß Schönburg.

Schloß und Hofmark Tettenweis.
Schloß Dobl.
Schloß und Markt Hals.
Schloß Kirchberg.

Markt Geiſelhöring und Markt Pfaffenberg.
Kloſter Mallersdorf.
Schloß Grafentraubach.
Schloß Fürſtenſtein.
Schloß Fürſtenſtein.
Schloß Laberweinting.

Schloß Neufahrn.
Schloß Elnbach.
Stadt Landau.
Markt Eichendorf und Markt Simbuch.
Schloß Adldorf.
Schloß Einsbach, Schloß Oepping, Schloß Ober
pöring, Schloß Saldenburg.
Schloß Göttersdorf.

Schloß Piſchlsdorf, Schloß Hornbach, Schloß Mal
gersdorf, Schloß Oberböcking.
Schloß Oberndorf.
Schloß Wildthurn.
Stadt Moosburg (2).
Schloß und Markt Au (2).

141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159
160.
161.
162.
163.
164.
165.

167. Schloß Schönbrunn.

Markt
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168

169.
170.
171
172.
173.
174.

175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.

183.

184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.

Markt Vilsbiburg.
St. Mariaſtiftkapelle bei Vilsbiburg.
Schloß Eberspoint und Markt Velden (2).
Markt Gangkofen, Markt Maſſing.
Deutſchordenshaus zu Gangkofen.
Schloß Binabiburg.

Schloß Pſchallersöd, Schloß Langquart,
Panbruck, Schloß Haunzenbergerſoll.
Schloß Freienſeyboldsdorf.
Schloß Geratspoint.
Schloß Lichtenhaag.
Schloß Wurmsham.
Stadt Vilshofen (2).
Markt Pleintina, Markt Tittling.
Kloſter Allerzbach (2).
Kloſter St. Nikolai ob Paſſau.
Markt Aidenbach, Schloß Gunzing, Schloß Hinter
holzen.
Schloß Englburg.

Schloß Haſelbach.
Schloß Haidenburg (2).
Schloß Walping.

Schloß Witzmannsberg.
Schloß Adlſtein.
Schloß Aicha(ch).
Schloß Baumburg.
Schloß Munchsdorf.
Schloß Vilsſöhl.

IV. Rentamt Straubing.

Schloß

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

(!
)

Stadt Kelheim.
Markt Lanaauaid, Sitz Grub, Schloß Kapfelberg.
Kloſter Prüfening (2).
Kloſter Weltenburg (2).
Schloß Atelhauſen.
Schloß Affecking.

Schloß Eichenhofen.
Schloß Güting.

Schloß Herrngiersdorf.
Schloß und Hofmark Ober- und Niederviehhauſen.
Schloß Offenſtetten.

Schloß und Hofmark Schönhofen.
Schloß und Markt Kötzting.
Schloß Altrandsberg.

Schloß Einhauſen, Schloß Kleinaign, Schloß Gelt
affing, Schloß Sattelpeilnſtein.

Schloß Grafenwieſen.
Schloß Lichteneck.
Schloß Miltach
Schloß Playbach.

Schloß Stachesried.
Schloß Zant.
Schloß Leonsberg (2).
Schloß und Bräuhaus Linden.
Schloß Mitterfels.
Schloß und Markt Falkenſtein (2).
Markt Bogen.
Wallfahrt Bogenberg.
Kloſter Frauenzell mit Blick auf Kürn, Altentann,
Bernberg.
Kloſter Metten.
Kloſter Oberalteich (2).
Kloſter Windberg.

Schloß Au vorm Wald.
Schloß Falkenfels.
Schloß Im Hacken.
Schloß Haunkenzell.
Schloß Haibach.
Schloß Herrnfehlburg.

Schloß Lochheim.
Schloß Offenberg.

Schloß und Markt Ober- und Unterbrennberg (2).
Schloß Saulburg.
Schloß Steinburg.

Schloß Welchenberg.

Schloß Wieſenfelden.
Markt Eſchlkam, Markt Neukirchen.
Propſtei Rinchnach.
Schloß Au bei Regen.
Schloß und Bräuhaus Schwarzach (2).
Stadtamhof. -

Kloſter St. Andreas und Mang zu Stadtamhof.
Schloß Kelheim Winzer.
Schloß und Bräuhaus Weichs. -
Schloß Irlbach, Schloß Hönhardt (= Hohenhard?.
Schloß Obermotzing.

Schloß Rhain (2).
Schloß Schambach.
Schloß Schönach.
Schloß Steinach.
Schloß und Markt Donauſtauf (2)
Schloß Altentann.
Schloß Schönberg (2).
Markt Viechtach, Markt Ruhmannsfelden.
Kloſter Gotteszell.
Kloſter Kolenburg.

Schloß und Hofgebäu Drachſelsried.
Schloß Weißenſtein.
Schloß Oberwinzer (2).
Markt Zwieſel, Schloß Adlmannſtein.
Schloß und Markt Wörth (2).

Stadt Straubing (2).
Karmeliterkloſter Straubing.

Jeſuitenkloſter Straubing.

Urſulinerinnenkloſter Straubing.
Schloß und Markt Abach.
Schloß Bernſtein.
Stadt Grafenau.

Ä Schönberg, Schloß Klebſtein, Schloß Ramelserg.
Propſtei St. Oßwald.
Schloß Oberhardsreit.
Schloß Zum Haus.
Stadt Cham.
Schloß Arnſchwang.

Schloß Chameregg, Schloß Gutmaning, Sitz Zum
Hof, Schloß Kolberg.

Schloß Katzberg.

Schloß Waffenbrunn.
Schloß Loifling, Schloß Bergerndorf, Schloß Pie
densdorf, Schloß Rainkam.
Schloß Runding. -

Schloß Garching,Schloß Pruckenpaint,
Sattelbogen.

Schloß Tierſtain (= Thürnſtein ?)
.

Stadt Deggendorf.
Schloß Dießenſtein.
Stadt Dietfurt.
Stadt Furth.
Schloß Alteglofsheim (2).
Schloß Alteglofsheim (2).
Schloß Zum Haus.
Schloß Gebelkofen.
Schloß und Hofmark Köfering (2)
Schloß Niedertraubling (2).
Kartauſe Prühl bei Regensburg.
Schloß Rückofen.
Schloß und Dorf Sünching (3).
Schloß Triftlfing.
Markt Henaersberg, Markt Regen.
Kloſter Niederalteich (2).
Schloß Killersberg.

Schloß

Druckvon Carl Aug. Seyfried & Comp., München.





Monatsſchrift, herausgegeben vom bayeriſchen Verein für Volkskunſt und Volkskunde e. V.
Eigentum des Vereins. Alle Rechte vorbehalten. mit dem Sitze in München. Damenſtiftſtraße 5. Fernſprecher8433.

IX. Jahrgang. Nr. 8/9. 1911. Ortsnamen als Volkskundequellen. (Dr. Fr. Weber.) – Heimiſche Bauweiſe.
(A. Utz.) – Volkstümliche Ueberlieferungen und Gebräuche aus Waldthurn und Umgebung. (Leonhard Gradl.) – Nördlingen. –
Geſamtkatalog der öffentlichen Muſeen Bayerns (mit Ausnahme Münchens). (Rolf Schreiber.) – Literatur. – Pflanzenſchutz. –
Vereinschronik.

Ortsnamen als Volkskundequellen.

Von Dr. Fr. Weber.

Zu den Quellen, aus denen die wiſſenſchaft
liche Forſchung über Volkskunde vergangener

Zeiten und Geſchlechter zu ſchöpfen vermag, ge
hören auch die Namen, welche das Volk ſeinen
Wohnſitzen und Feldfluren ſowie den in die Augen
fallenden Naturgebilden deren Umgebung gegeben
hat, die Ortsnamen im weiteren Sinne. Die bei
dieſem Vorgang der Namensgebung mitwirkenden
Verſtandes- und Gemütseigenſchaften geben Ein
blick in die pſychiſche Beſchaffenheit des Volkes
in weitzurückliegender Zeit. Wenn einmal alle
hieher gehörigen Namen geſammelt und erklärt
ſind, müſſen ſich hieraus nicht nur allgemeine,
überall wiederkehrende volkskundliche Züge feſt
ſtellen laſſen, ſondern auch beſondere Stammes
unterſchiede ergeben, ſo daß man ſpeziell baju
wariſche, alemanniſche und fränkiſche Eigentüm
lichkeiten erkennen und die Namensforſchung ſomit
einen ſchätzenswerten Beitrag zur Volkskunde dieſer
Stämme leiſten wird.
Noch ſtehen wir erſt in den Anfängen dieſer
Sammlungen und Forſchungen und es werden bei
dem Umſtande, daß die Quellen oft ſehr trübe
und vielfach im Laufe der Zeit verſchüttet ſind,
noch viele Vorarbeiten erforderlich ſein, bis hier
ein ſicherer und ergiebiger Brunnen fließt. Aber
einige Anhaltspunkte bieten doch ſchon die bis
herigen Ergebniſſe der Bemühungen vieler Forſcher
auf dieſem Gebiete und es mögen die dankens
werten Gaben dieſer Männer hier einem breiteren
Leſerkreis zur Kenntnis zugeführt und dadurch
Anregung zur Umſchau auf dieſem Gebiete gegeben
werden.

Die topographiſche Namengebung durch unſere
Stammesvorfahren in Bayern beginnt mit deren

Einwanderung und Gründung feſter Wohnſitze im
5. und Anfang des 6. Jahrhunderts unſerer Zeit
rechnung. Was von vordeutſchen Namen in
unſerm Gebiete übernommen wurde und erhalten
blieb, iſ

t in verſchwindender Minderheit gegenüber
den deutſchen. Schon aus der erſten Periode der
Namengebung kennen wir eine reichhaltige Menge
Ortsnamen, die in ihrer Zuſammenſetzung mit
althochdeutſchen Perſonennamen den patriarchali
ſchen Charakter der Periode kennzeichnen. Der
größere Teil der Orts-, Flur- und Bergnamen
läßt ſich aber zeitlich nicht genau abgrenzen.
Nur ſoviel ſteht feſt, daß die Namengebung ihre
fruchtbarſte Zeit in der frühgeſchichtlichen und
mittelalterlichen Periode hat. Die Hauptmaſſe
der Namen hat ihren Beſtimmungsgrund in den
Beſonderheiten der Lage und Umgebung, in den
Erſcheinungsformen und dem ausſchlaggebenden
Typus der Landſchaft und in der Bodenbeſchaffen
heit. Bei der Wahl vieler dieſer Namen haben
zwei Hauptzüge mitgewirkt, einmal die ſcharfe
Beobachtung der Natur und das plaſtiſche An
ſchauungsvermögen, die Phantaſie unſerer Vor
fahren, dann aber auch deren vielfach hervor
tretende Neigung zu Scherz, Humor und Ironie,
welche ſich über die Schwierigkeiten des Lebens
hinwegzuſetzen weiß. Beide Beſtimmungsurſachen
entſprechen der Geiſtes- und Gemütsverfaſſung des
deutſchen Volkes überhaupt, laſſen aber in Be
ſonderheiten, z. B. größerem Schwung der Phan
taſie oder mehr realiſtiſcher Derbheit der An
ſchauung, auch die ſpezielle Stammesart vielfach
hervortreten. Beide Urſachen der Namengebung
beruhen noch auf einem unmittelbaren Verhältnis
des Volkes zur Natur, während die Namengebung
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in ſpäterer und namentlich in der Neuzeit nur
mehr eine abſtrakt willkürliche oder reflexive iſ

t

und meiſt von gelehrter Beeinfluſſung, nicht mehr
vom Volke ausgeht. In ſolcher ſpäten Zeit ſind
Ortsnamen wie Aurora, Nymphenburg,
Himmelspforten, Treue Freundſchaft,
Odin stal, Kultursheim und ähnliche ent
ſtanden.

Schon in früher und früheſter Zeit gaben
natürlich auch äußere Vorgänge Anlaß zu Namens
bildungen. Hieher gehören alle auf mythologiſchen
und kulturellen Hintergrund hinweiſenden Namen,

wie z. B. der Bergname Untersberg, die Orts
namen Roßhaupten, Wichtl, Unſäldenberg,
Teufelsküche, Zuſammenſetzungen mit ahd. wih,
wie Weihenlinden, Weihenſtephan uſw., oder mit
heiligen Zahlen (3 und 7), hinter denen ſolche Be
ziehungen ſtecken können; ferner alle auf chriſtliche
Kult- u. Kirchenorganiſation hindeutende Namen.
Auch lokale Sitten und Gebräuche, Rechts- und
Gerichtseinrichtungen, hiſtoriſche Ereigniſſe, reli
giöſe für die Oertlichkeit markante Denkmale leben

in Orts- und Hofnamen fort, wie z. B. in den
Namen Tanzſtadl, Tanzfleck, Lehen,
Galgen, Tillyſchanz, Zuſammenſetzungen mit
Mart er (= Säule), Kreuz (Feldkreuz), Bild
(Bildſtöckl), Frau und Fräule in (= unſere
Frau), Heiland, beide letzteren auf in der Nähe
befindliche Darſtellungen in Bild oder Plaſtik zurück
gehend. Alle derartigen Namen, die im weiteren Sinn
ebenfalls volkskundliches Intereſſe haben, zunächſt
aber für die Kultur- u. Lokalgeſchichte von Bedeutung
ſind, ſollen, als auf äußeren Anlaß zur Namens
gebung zurückführend, hier nicht weiter verfolgt,

Ludwig Bauer, phot.

Mainbernheim, ſchöner alter Hof mit intereſſanter Holzarchitektur.

vielmehr nur auf die aus innerem, dem direkten
Volksempfinden entſprungenen Namensſchöpfungen

näher eingegangen werden, d
a gerade dieſe für

die Volkskunde beſonders wertvoll ſind. Die
maßgebenden Momente ſind hier, wie erwähnt,

das Anſchauungsvermögen, die Phantaſie, und
die ſeeliſche Empfindung in ihrer Aeußerung als
Humor und Ironie. Eine vollſtändige Aufzählung
der hieher gehörigen Namen iſ

t

natürlich nicht
möglich und ſollen die angeführten nur als Bei
ſpiele für dieſe beiden Kategorien der Namens
gebung gelten.

In erſterer Hinſicht, der Einwirkung der Oert
lichkeit auf die Phantaſie, dürfen wir keine poeti
ſchen und idealen Vergleiche erwarten. Die daraus
hervorgegangenen Namen bewegen ſich durchweg
auf realiſtiſcher und nüchterner, manchmal ſehr
derber Anſchauung und verraten damit ihren
Urſprung aus dem ungeſchminkten Empfinden eines
praktiſchen Landvolkes. Hievon geben Orts-, Hof-,
Flur- und Bergnamen eine Fülle von Beiſpielen.
In Ober- und in Niederbaiern gibt e

s

einen
Hof „Pumpernudel“, der ſeinen Namen von
der Aehnlichkeit der Oertlichkeit mit einer kurzen,

dicken Nudel hat.") Von mhd. za gel = Schweif,
führen in Oberbaiern mehrere Orte ihren Namen,

als Zagl ſchlechthin und differenziert als Henne
zagl, Küh zagel. Der Schmalhof und die
Schmalhub (Ober- und Niederbaiern) ver
danken ihren Namen der Form der Oertlichkeit

*) Aehnlich Pumpernickel = kurzer Laib Brot. Nach
Schmeller-Frohmann Bayer. Wörterbuch I 391 : Pumm

Ä im Weilheimer Bezirk = Dampfnudel, aufgangene
Udel.
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Adolf Schulze,phot.

Kapelle in Kollbach. Bemerkenswert iſ
t

die Vorhalle mit dem ſchönen Giebelaufbau.

wie die bei Mie de l*) aufgeführten Fluren
Schmalholz und Schmalenberg (Schwaben),
ebenſo das Dorf Wampen in der Oberpfalz.
Die Namen der Orte Kufſtein in Tirol und
Kübelſtein in Oberfranken wurden nach dem
Ausſehen der Felſen, an denen ſi

e liegen, gegeben,

erſterem nach S
.
v
. Riezlers Erklärung von der

Aehnlichkeit des Burgfelſens mit einem Trinkgefäß,
Kopf genannt, letzterem von der mit einem um
geſtürzten Kübel.“) Der Saiche kopf im Allgäu
erhielt ſeinen Namen ebenſo von der einem um
geſtürzten Saiche-Gefäß zum Seihen der Milch
gleichenden Form“). Bergnamen bieten überhaupt
die beſten Beiſpiele für die namengebende Phantaſie
des Volkes. So in den Allgäuer-Alpen der Säuling
(von der Form einer Säule), der Daumen, der
Ditzl (Mutterbruſt nachKübler,)“) die Mädele
ga bel, nach der von den höchſten Spitzen des
Berges gebildeten Gabel und den vielen Mähdelen,

d
.
i. kleinen Mähdern, Grasflecken, unterhalb dieſer;

im Zillertal der Triſten, von der Form eines Triſten
(Holzgeſtell zum Heuaufmanteln), und das Feder
bet t

; allgemein bekannt ſind der Großglockner,
von der Ahnlichkeit mit einem großen Glockenturm,

die verſchiedenen „Kaſten“ in der Schweiz und

* Miedel, Oberſchwäbiſche Orts- und Flurnamen.
Memmingen 1906.

) Sitzungsberichte d. K
.
b
.

Akad. d
. W. Philoſ. philol. und

hiſt. Kl. 1909. 2. Abhdla: S., 57. Ziegelhofer u. Hey,
Ortsnamen d
.

ehem. Hofſtifts Bamberg. 1911.

“)
.

Kübler. Das Tannheimer-Tal, Zeitſchr. d. D
.
O
.

Alpen
vereins 1898 S. 181 und 179.

in Tirol, das Tennengebirge (von dem geraden,
einer Tenne ähnlichen Kamm.) Die Ahnlichkeit
mit einer Burg gab dem hohen Burgſtall im

Stubai wie dem Schlößlaberg im Allgäu") den
Namen. Auch einzelne Felsgebilde, die beſonders
auffallend waren, erhielten eigene Namen, ſo die
Frau Hütt in der Solſteinkette, das wilde
Männle und die ſchwangere Bettlerin in

den Allgäuer-Alpen,”) die tote Sennerin im Latten
gebirg bei Reichenhall, das Ettaler Mannl u. a.

Weniger bekannt und geſammelt ſind die Flur
namen, unter denen ſich ſicher ebenfalls eine große

Menge finden wird, die von der Form und Figur des
Grundſtücks hergenommen ſind. So hat Kübler
einige recht draſtiſche Namen verzeichnet wie Brot
korb, Hackbrett, Poſaune, Trudenfuß u

. a
.,

bei denen die plaſtiſche Anſchauungsweiſe des
Allgäuervolks hervortritt.
Die zweite hier einſchlägige Quelle der Namens
bildungen iſ

t

die auf die Gemütsſeite zurückführende,
die in Ernſt und Scherz ihren Ausdruck findet.
Hieher gehören vor allem die Namen Kummer,
Not, Jammer, Sorg, oder die damit zu
ſammengeſetzten wie Kummereck, – löchl, –
tal, a

n

zahlreichen Orten, meiſt an Einzelhöfen in

Ober- und Niederbaieru, Oberpfalz und Schwaben
haftend und ironiſch darauf hindeutend, daß der
Eigner wenig Freude a

n

ſeinem Beſitz erlebt.

*) Kübler, Bergnamenſtudien. Mitteil. d. D. Ö
.

Alpen

vereins 1900 S
.

261 und Deutſche Berg-, Flur- und
Ortsnamen des alpinen Iller-Lech- und Sannengebiets
Amberg 1908.
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Gaſthaus in Walchſee bei Kufſtein.

Als Widerſpiel hiezu kommen Namen wie Ruh
und Ruhſam vor für Orte, die zur Ruhe oder
ruhigem Leben einladen. Ebenſo deuten die be
ſonders in Altbaiern häufigen Namen Hunger
und die Zuſammenſetzungen damit wie Hunger -
berg, – au, – ham, – hof, – hub, –
öd, – wies, – zell u. a. die geringe Er
tragsfähigkeit des Gutes ſpöttiſch an, die die Be
wohner zum Hungerleiden zwingt. Die mit wüſt zu
ſammengeſetzten und auf wüſtliegendes, unfrucht
bares Land deutenden Namen kommen beſonders
zahlreich in Franken vor. Speziell weiſt Ubel in
Niederbaiern und U be l kam in Oberbaiern auf ein
Heim, wo übel zu hauſen iſ

t

und Behütgott in

Schwabeu auf ein ſolches in weltverlaſſener Gegend.
Deutlich ſprechen ſchwäbiſche Flurnamen wie
Schindäcker, Leiden, Unnütz, Fegfeuer,
Folterbank die Ironie über die oft unnützen
Plagen aus, welche die Bearbeitung ſolcher Gründe
mitbringt"); der Flurname Strohſack bedeutet
nach Kübler ein Feld, wo man wenig Körner
und viel Stroh erntet; ähnlich deutet e

r Zu
ſammenſetzungen mit Laus, wie Lauswieſe,
Lausbichl, auf eine ſchlechte Ertragsfähigkeit der
Grundſtücke. Der Name Weinberg und Zu
ſammenſetzungen mit -acker und -garten finden

") Meiſt bei Kübler in dem vorangeführteu Werke.

ſich oft bei Orten und Fluren, woſelbſt nie Wein
gebaut wurde und gebaut werden kann. Kübler
wie Miedel nehmen in dieſen Fällen eine ſcherz
hafte oder ironiſche Bezeichnung eines ſchlechten

Bodens an; ähnlich bezeichnet der Flurname
Kratzer eine rauhe Ortlichkeit. Umgekehrt deuten
Zuſammenſetzungen mit Schmalz auf fette und
gute Weiden, die ergiebig Milch und damit Butter
und Schmalz geben. Namen wie Geiersneſt(Ober
baiern und Oberfranken) und Affen neſt (Ober
franken) laſſen nichts Gutes von dieſen Orten
vermuten, während Unverzag (Oberbaiern)
vielleicht andeutet, daß der Beſitzer nicht alle
Hoffnung aufgeben will. Gefährliche und ſchwer

zu bearbeitende Bergmähder im Allgäu führen die
Namen Waghals-wag den Hals, oder Halfner
Giater- Helf mir Gott (Kübler l. c.), ein Name,
den auch ein Ort bei Taufers im Münſtertal
(Tirol) führt. Bei Innsbruck kommt ein Grund
ſtück des Namens Bleib mir nit vor, um das
die Bürger von Innsbruck mit dem Abt von Wilten
einen langwierigen Prozeß führten. Andere Spott
namen gehen auf beſondere Vorfälle oder Eigen
tümlichkeiten, ſe

i

e
s der Ortlichkeit oder eines Be

ſitzers zurück, ſo in Oberbaiern der Ortsname Sir
nit gern und die bei Riezler, Ortsnamen der
Münchener Gegend angeführten Warta weil,
Reuß und Sparrenflu ck

,

wozu nach desſelben
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Dorfſchmiede in Salzburghofen b
e
i

Freilaſſing.

Verfaſſers oben angegebener Nachtragsabhandlung

auch Karniffel gehört, während Ein bettl und
Kaltenherberg andere Urſache haben.") Aus
dem Allgäu führt Kübler an die hieher gehörigen
Flurnamen Han ſorgen, von dem Leibſpruch eines
Beſitzers „i han Sorgen“ herrührend, ferner
Stu dir b ich l, ein Ort, wo das Vieh raſtet und
wiederkäut, ironiſch ſtudiert, und Sinde bichl,
ein Treffpunkt von Liebespaaren.

Von Bergnamen wären zu erwähnen der Unnütz
und Schinder im Achenſeegebiet, erſterer in

Hinblick auf wenig ausnützbaren Boden zu Almen
und Weiden, letzterer wegen der Beſchwerlichkeit
der Wege zu dieſen und zur Holzgewinnung. Steile
Bergpäſſe heißen in Tirol und im Allgäu Knie
biß,–brecher, – boz d

.

h
. Wege, die die Kniee

beißen oder brechen, oder die eine Buße dafür ſind.

Nicht ganz ſicher hierher zu beziehen ſind die
zahlreich in Baiern, Schwaben und Franken vor
kommenden Orts- und Flurnamen Paradies,
Himmelreich, Hölle und die damit und mit
Teufel zuſammengeſetzten, wie Neunteufel,
Teufelsberg, -ſchlag, -eigen, -graben,
-mühle, -öd, -ſtein, -tiſch uſw. Von letzteren
meint Miedel, daß ſi

e auf entlegene, unheimliche
Orte deuten; ſi

e können alſo auch mythologiſchen
Urſprung haben und auf vorchriſtliche Kultplätze

ſchließen laſſen, möglicherweiſe aber auch nur

') S. v. Riezler, die Ortsnamen der Münchener Gegend.
Oberb. Arch. 1
4 B
.

S
.
9
2

und 98. und Sitz. Ber. d
e
r

Akad. 1909, 2
. Abhdlg. S. 51. 56.

ſarkaſtiſcher Ausdruck für unwirtliche, mühſelig zu

bewirtſchaftende Orte ſein. Die Namen mit
Himmel und Hölle beziehen ſich nach Miedel und
Kübler auf freigelegene, hohe, ſteile Örtlich
keiten, oder auf gefährliche, in eingeſchnittenen
Tälern und Schluchten gelegene Orte. Aber auch
hier können möglicherweiſe vorchriſtliche oder chriſt
liche mythologiſche und legendäre Unterlagen vor
handen ſein. Den in Oberbaiern und Schwaben vor
kommenden Hofnamen Paradies erklärt Miedel
als einen im Gegenſatz zu einem Höllenort
ſtehenden Namen, während ihn Faſtlinger in

ſeiner Abhandlung über „Die wirtſchaftliche Be
deutung der bayeriſchen Klöſter in der Zeit der
Agilolfinger“ S

.

49 auf den mit dieſem Namen
bezeichneten Kloſtergarten zurückführen will. Die
vielen Hofnamen Elend und die Zuſammenſetzungen
mit dieſem Stamm bedeuten wahrſcheinlich weniger,

wie Weſſinger in ſeinen Ortsnamen des Bez.
Amtes Miesbach S. 25 annimmt auf elende, be
jammernswerte Anſiedelungen, als nach Miedels
Annahme auf außerhalb der Markung liegendes
Land, ein Grenzgebiet, von mhd. Elende = die
Fremde, das Ausland. Auch die Orts- und Flur
namen Ewigkeit und In der Ewigkeit haben
keine ironiſche oder ſcherzhafte Bedeutung, ſondern
ſind auf Beſitz in der toten Hand, d. h. der Kirchen
oder Klöſter zurückzuführen. (Kübler l. c.), wie auch
die Ewigkeitswieſe beim Raintalerhof, B.-A. Gar
miſch. Ebenſo ſind die anſcheinend auf ſpaßhaften
Grundlagen beruhenden Hofnamen Kehrum, Um
kehr, Rundum, Umundum aus örtlichen Beſonder
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Alte Kapelle in Mindelheim.

B. Roithner, phot.

Mauſoleum des Fürſterzbiſchofes Wolf Dietrich auf dem
St. Sebaſtiansfriedhofe in Salzburg.

heiten und Lagen an Straßen und Wegen mit
Kehren und Schleifen zu erklären.

Auch die mittelalterlichen Burgen erhielten, ſe
i

e
s durch den Erbauer oder das Volk, ihre be

ſonderen Namen, die zum Teil hierher zu beziehen

ſind. Um nur einige Beiſpiele zu erwähnen, ſe
i

a
n

die Burgen Trausnitz (richtig Trausnit) bei Lands
hut und in der Oberpfalz erinnert, oder an die Burg
Kehr dichan nichts und Murr mir nichtviel in

in der Pfalz u. a. Spottnamen wie Niemands
freund, Land ſchaden, Nimmerſatt u. dergl.
hat offenbar das Volk ſolchen Burgen gegeben, unter
deren Druckes zu leiden hatte. Mit dieſen Burgnamen
nähern wir uns den bekannten derartigen Perſonen
namen, den ſogenannten Befehls-, Spitz- und Hand
werksnamen des Mittelalters, aus denen die
Familiennamen hervorgingen und die zu einem
großen Teil ebenfalls der humoriſtiſchen oder
ſpöttiſchen Ader des Volks ihren Urſprung ver
danken.

Wie bei der Namengebung tritt ſpäter auch bei
der volkstümlichen Namensdeutung noch der gleiche

ſchalkhafte Zug hervor. Namen, deren Sinn und
Bedeutung nicht mehr verſtanden wurde, ſuchte ſich
das Volk mit Hilfe ſelbſterfundener Geſchichtchen
und Legenden zurecht zu legen. Bekannt ſind die
volksethymologiſchen Erklärungen von Pfalz =
B'halts, Euerdorf = Iſt dies euer Dorf?, von
Wenigmünchen = Wenig Mönche, Schauen -

forſt = Schau den Forſt, Danzig = Hier
tanz ich, von der Wartburg = Wart Berg,
hier will ic

h

eine Burg bauen uſw. Unfreiwillig
komiſche Erklärungen hat übrigens auch die gelehrte
Ethymologie früherer Zeit vielfach geliefert, wenn

ſi
e

z. B. das Ettaler Mannl als Berg des
Attila, den Wendelſtein als den eines angeb
lichen deutſchen Hirtengottes Wendel, als Wendelin
chriſtianiſiert, erklärte, oder den Namen eines Orts
Wimpaſing bei Ampfing, der in Baiern ſehr
oft wiederkehrt, als ein dialektiſches „Wimmaſign“,

d
.

h
. wenn wir ſiegen, auslegte und mit dem

Kampf Ludwig des Baiern bei Ampfing und dem
Gelöbnis einer Votivkirche für den Fall des Siegs

in Zuſammenhang brachte*); ebenſo den pfälziſchen

Ortsnamen Godramſtein als „Götter am Stein“,
weil dort einmal ein römiſcher Altar mit Götter
reliefen gefunden wurde oder den Namen des
Säntis vom lat. sentis, Dornſtrauch ableitete.
Mit fortſchreitender Sammlung und Erforſchung
der Ortsnamen in weiterem Sinne wird ſich auch
die Kenntnis der hier nur angedeuteten, für die
Volkskunde in Betracht kommenden naiven Kräfte
des Innenlebens unſerer Vorfahren vertiefen, die
bis ans Ende des Mittelalters bei der Namens
bildung herrſchend waren, in ſpäterer Zeit aber
infolge entriſſener Gelegenheiten und veränderter
Geſchmacksrichtung auf dieſem Felde verſchwinden
mußten.

*) Bair. Zeitſchrift „Das Innland“, 1830. S. 506.
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Heimiſche Bauweiſe.
Hiezu die beiden Abbildungen.

Das in obenſtehender Abbildung vorgeführte Wohn
haus gelangte in einer Landſtadt Schwabens zur Aus
führung. Seine Geſchichte iſt inſofern merkwürdig,
als es urſprünglich eine genaue Kopie eines ſchon am
gleichen Orte vorhandenen Hauſes, welches in unten
ſtehender Abbildung dargeſtellt iſt, werden ſollte.
Dem Eingreifen des K

.

Bezirksamtes war e
s

zu

danken, daß dies

in doppelter Bezie
hung verfehlte Vor
haben nicht zur
Ausführung kam

und daß dem Verein
für Volkskunſt und
Volkskunde Gele
genheit zu gutacht

licher Beurteilung
gegeben ward, auf
Grund deren der
Verfaſſer mit der
Umarbeitung der
Faſſade betraut

wurde.

Um nicht durch

eine vollſtändige

Neubearbeitung

des Projektes den

Bauherrn, der auf eine ſchleunige Ausführung
drängte, noch mehr aufzuhalten und dadurch

zu verſtimmen, wurde die alte Grundrißein
teilung, ſowie die Bemeſſung der Geſchoß
höhen genau beibehalten und dem Haus lediglich
durch eine andere Fenſtereinteilung, ſowie haupt
ſächlich durch eine andere Dachform unter

-

Weglaſſung eines

im Muſterhaus vor
handenen Knie
ſtockes ein gefälli
geres Ausſehen zu

geben verſucht.

Die Abbildung

des ausgeführten

Hauſes dürfte ge
eignet ſein, denüber
raſchend ſtarkenEin
fluß zu zeigen, den
die äußere Ausge
ſtaltung, namentlich
Fenſterverhältniſſe
und Dachform auf
die Geſamterſchei
nung eines Bau
werkes haben.

A. Utz.
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Volkstümliche Ueberlieferungen und Gebräuche aus Waldthurn und Umgebung.

Bezirks-Amt Vohenſtrauß.

Mitgeteilt von Leonhard Gradl, Hauptlehrer in Waldthurn.

I. Sitte und Brauch.

1. Im Alltagsleben. Es gibt drei Mahl
zeiten: morgens Suppe: Kartoffelſuppe, Milch
ſuppe, Einbrennſuppe oder Waſſerſuppe; in ſi

e

wird Brot reichlich eingeſchnitten, daß der Löffel
„ſteht“; mittags um 1

1 Uhr: feſte Kartoffel-,

Mehl- und Milchſpeiſen, eine Suppe hiezu faſt nie;

als Fleiſchſpeiſe der Schweinsbraten, der nur

a
n Sonn- und Feiertagen auf den Mittagstiſch

kommt, wobei niemals die Kartoffelknödeln fehlen;

abends gibt e
s bloß Suppe in der Abwechſlung

wie morgens. Die Zeit der Morgen- und Abend
mahlzeit richtet ſich nach der Jahreszeit und be
wegt ſich zwiſchen 6 und 8 Uhr. Die Handwerks
leute ſetzen ſich a

n

den Mittagstiſch erſt um 1
2 Uhr.

Während dieſe auch vor- und nachmittags die
ſogenannten Brotzeiten halten, trifft auf die landw.
Bevölkerung nur ein „Dreiuhrbrot“; das „Neun
uhrbrot“ erhalten nur in der Zeit der Heumahd

d
ie Mäher. Zu den drei Hauptmahlzeiten wird

vor und nach dem Eſſen das allgemein bekannte
Tiſchgebet gebetet. Hierbei wird auch der Ver
ſtorbenen („fürn Vatern“, „fürn Großvatern“,

„fürn Girgl“ uſw. je nach ſeinem Namen) gebetet.
Wird morgens Kaffee ſtatt einer Suppe genoſſen,

ſo unterbleibt das Tiſchgebet, d
a

dieſer nicht in

einer Schüſſel, ſondern in „Haferln“ verteilt auf
getragen wird.
Rauchfleiſch („Geſelchtes“ auch „Schwarzfleiſch“)
wird in der ganzen Gegend wenig gemacht. Die
Leute verſtehen nicht die richtige Zubereitung. Es
wird „muffig“ und lockt. Inſekten an. Dieſes,

ſowie auch friſches Schweinefleiſch wird in Kraut
geſotten und zugleich in einer großen Schüſſel an
gerichtet. Ein großer Topf geſottner Kartoffeln
darf nicht fehlen. Zuerſt ißt man das Kraut,

darnach das Fleiſch, das ſo viel ſein muß, daß

– namentlich wo e
s Dienſtboten gibt –

für den Nachmittag etwas übrigbleibt. In ſolchen
Familien hat auch jedes ſeinen eigenen Löffel,

deſſen Stiel beim Eſſen von Kraut die Gabel ver
tritt. Der „Dotſch“ iſ

t

ein Kartoffelpfannenkuchen.

(Die rohen Kartoffeln werden geſchält, ſauber ge
waſchen, auf dem „Reibeiſen“ zu Brei gerieben,
durch Neigung der Schüſſel abgeträufelt, mit guter

Milch wieder dünner verrührt, mit Salz und ge

ſchnittenen Zwiebeln gewürzt, in eine mit Schmalz
oder Fett gut beſtrichene Pfanne geſchüttet und endlich
gleichmäßig etwa */

2

cm dick auseinandergeſtrichen

und in einer heißen Bratröhre auf beiden Seiten
ſchön braun gebacken. Das Umwenden iſ

t

ein Kunſt
griff, wobei der Dotſch mit der Hand nicht berührt
wird. Die Pfanne wird an den beiden Griffen

mit geſchützten Händen feſt gepackt, der Dotſch ge
ſchüttelt und in einem Schwung umgeſtürzt, worauf
das Backen zunächſt der oberen Seite geſchieht.

Fett oder Schmalz darf nicht geſpart werden;

denn iſ
t

e
r fertig, ſo muß e
r rings „ſchwitzen“,

d
.

h
. blinkende Fettaugen zeigen. Der Dotſch iſ
t

des Oberpfälzers Leibgericht, und Erdäpfelknödel

mit Braten (auch wenn dieſer ein Gänſebraten iſt)

ſeine Sonntagskoſt.*)
Im Wirtshauſe wurde dem Gaſt unter „Gſegns
Gott“ der Trunk vorgeſetzt. Jetzt ſagt man ſchon
häufiger „zum Wohl“. Die bereits Anweſenden
bieten dem Neuhinzutretenden „’s Gſchenk an“.
Nimmt dieſer den angebotenen Trunk an, ſo gibt

e
r darnach dem Geber die Hand mit den Worten:

„Grüß dich Gott.“ Während der Winterabende
trafen ſich die erwachſenen Orts-Mädchen (wozu
auch die Mägde gehörten) in den Spinnſtuben,

wo bis 10 Uhr geſponnen wurde. Dahin kamen
auch die Burſchen, die die Mädchen oder auch

einander vielfach neckten: ſi
e hoben die Schnur

vom Rädchen, drehten den Faden ein, ſchneuzten
gar den Rocken, was wegen Verunſtaltung des an
gerupften Rockens nicht ſelten Verdruß bereitete.
Um 1
0 Uhr wurden Vorbereitungen zum Tanzen

getroffen; denn einige der Burſchen waren ſtets

mit einer Mundharmonika verſehen. Bayeriſche

Dreher und Ländler wechſelten einander ab.

Mancher der Tänzer, welcher zugleich aufſpielte,

war ſeiner Lungen halber zu beneiden. Der Zurück
gang, ja das Aufhören des Flachsbaues hat die
für die junge Welt ſo idylliſchen „Rockenſtuben“
aufgehoben. Die Erwachſenen haben noch heute
ihre „Hutzahäuſer“. Auf kleineren Orten ſind e

s
die Wirtshäuſer, wo die Männer ſich treffen. Will
ein ſolcher Bier trinken, ſo muß e

r

dies eigens

verlangen, d
a

e
r

ſonſt nur als Hutzamann be
trachtet wird. Es wird gehandelt um Vieh, alle
Neuigkeit ohne Rückſicht auf Beleidigung breitge
treten, gezankt, gerauft und auch geſpielt. (Tarok,
Schafkopf, Quadrille.)

*) Der verſtorbene Biſchof Seneſtrey von Regensburg, ein
geborner Bärnauer, hat bei ſeinen Firmungsreiſen dafür ſorgen

laſſen, daß ihm, wo eine Oberpfälzer Pfarrköchin war, ſein
Leibgericht ein Dotſch aufgetragen wurde, ſo in Oberviechtach,

Hirſchau ſc
.

Aus dem reichen, hier veröffentlichten, volkskundlichen Material aus d
e
r

Waldthurner Gegend, deſſen vorzügliche

Zuſammenſtellung dem Verfaſſer ſeine 30jährige Tätigkeit in jener Gegend ermöglichte, haben wir den Abſchnitt über Volks
dichtung ausgeſchieden, d
a wir das hier gebotene Material in anderem Zuſammenhang in einem der nächſten Hefte zu ver

werten gedenken. asp.
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Die Zeit des Bett gehens iſ
t

9 Uhr.
„Achte–Bett machte; Neune–Bett eine“: dieſes
Sprüchlein iſ

t

weit gang und gängig. Das Auf
ſtehen richtet ſich nach der Jahreszeit, in den Winter
monaten um 6 Uhr und in den Sommermonaten
um 5 Uhr. Das Frühaufſtehen zum Getreide
dreſchen mit der Driſchel um 2 Uhr, wie e

s bei
den Bauern vom November bis Lichtmeß üblich
war, hat aufgehört Zur Heumahd ſtehen aber
fleißige Leute ſchon um 3 Uhr morgens auf der Wieſe.

2
. An Feſt- und Feiertagen. Während des

Advents finden in der Kirche morgens */27 Uhr
faſt täglich Rorateämter ſtatt; e

s ſind das keine
Stiftungsgottesdienſte, ſondern ſi

e werden gegen Be
zahlung ſeitens der einzelnen Pfarrangehörigen von
den Kirchendienern gehalten. An Martini ziehen
die nach auswärts verdingten Hütbuben heim.
An Nikolaus gehen Verkleidete mit Kette, Gerte
und einem Sack, worin Aepfel, Nüſſe, auch wohl
Kartoffeln und Dorſchen verborgen ſind, zu mit
Kindern geſegneten Familien, um die böſen Buben
einzuſchüchtern. – An Thomas wird durch Blei
gießen in die Zukunft geſchaut. Während des
Gebetläutens ſollen die Mädchen auf die Straße
rennen uud den erſten Buben, der ihnen begegnet,
nach ſeinem Namen fragen. Dieſen Namen hat
auch der ſpätere Ehemann. Oder die Mädchen
ſollen auf drei Zettelchen je einen männlichen Ruf
namen ſchreiben und dieſe unter das Kopfkiſſen

ſchieben. Wenn ſi
e nachts erwachen, ſollen ſi
e

ein Zettelchen hervorſuchen, dann wiſſen ſi
e

den

Namen ihres einſtigen Mannes. Zu dieſem Tage

werden von den Bäckern eigene Brote gebacken.
Sie haben ähnlich den Brezeln eine ringförmige
Geſtalt und heißen Thomasringel. An Weihnachten
beſchenkt man ſich gegenſeitig. Den Chriſtbaum
ſchmückt man nach altem Brauch. Am Drei
königtage finden keine Umzüge ſtatt. Von
einer Frau Perchte weiß man hier nichts. Wohl
aber kennt man die „Hulzfräuln“ (Holzfräu

le in). Oeffnet man eine Nuß und findet ſich
kein Kern vor, oder iſ

t

dieſer eingeſchrumpft, ſo

befriedigt man ſich mit der Wendung: „Hout
d'Hulzfräuln geßn.“ An Lichtmeß haben die
Dienſtboten „Kälberweil“; das ſind Ferien, die

ſi
e bei den Eltern oder Verwandten zubringen

können, um die zerriſſenen Kleider zu flicken. An
Faſtnacht gibt es drei Tage Tanzmuſik. Die
Burſchen zahlen die Muſikanten und die Mädchen
den Wirt für die gelöſten Spielzettel. (Tanzmuſik
lizenzſcheine).
Am Aſchermittwoch findet das „Arſch
poußn“ ſtatt. Die noch bierduſeligen Burſchen
und Knechte, von denen mancher die ganze

Nacht durchgemacht hat, treffen a
n

dieſem Tage

ihre Vorbereitungen. Es wird ein Holzklötzchen
auf die Dicke und Größe eines */

2 Literkruges

ſäuberlich zugeſchnitzt, ſeitwärts mitten durchbohrt
und mit einem etwa meterlangen Stiel verſehen.

Das iſ
t

der Hammer oder der Schlegel. Ein
Burſche erhält ihn als Poußerwerkzeug. Ein zweiter
Burſche verſieht ſich mit einem kleinen Brett, das
zugerichtet iſ

t

wie ein Brettchen zum Glattpritſchen

des auf den Wagen geladenen Düngers. Ein dritter
Burſche trägt ein mit Schnaps oder Likör ge
fülltes Gefäß. Einige andere gehen als Fänger
und Halter mit. Vor allem haben ſi

e

e
s auf

die Tänzerinnen während der Faſtnachtstage ab
geſehen. Begegnet ihnen eine auf der Straße,

ſo wird ſi
e in plumper Weiſe abgefangen und

feſtgehalten. Der Brettlträger hält ihr das
Brettl auf den „Hintern“, der Hammerer ſchlägt
den Hammer dreimal auf die Erde, dann dreimal
auf das am Hintern aufgelegte Brettchen, eine
Prozedur, die gleichfalls dreimal ausgeführt wird.
Hierauf bietet der Schnapsträger ein Gläschen
Schnaps an. Die „Gepoußte“ glaubt nach altem
Brauch zahlen zu müſſen: 20 bis 5

0 Pfg., ja

ſelbſt 1 Mk. Die Burſchen ſorgen dafür, daß
ihnen ja kein Mädchen auskommt; geht ihnen
nicht zufällig die eine oder andere in die Hände,

ſo ſchleichen ſi
e

ſich auch in Häuſer, Scheunen
und Ställe und verſuchen e

s mit Liſt, wohl auch
mit Gewalt. Seit mehr als 20 Jahren iſ

t

dieſe

Sitte ausgeartet, ſo daß das „Arſchpoußn“ auch
auf Weiber und Männer ausgedehnt wird und
keinen anderen Zweck hat, als Geldmittel zur
Fortſetzung des bereits gewöhnten ſtarken Faſt
nachtstrunkes zu erhalten.
Oſtern. Manche Leute ſtellen ein Gefäß mit
Waſſer ins Freie und zwar in der Oſternacht vom
Karſamstag auf Oſterſonntag. Solches Waſſer
gilt für heilkräftig bei Hautausſchlag und feit auch
gegen anſteckende Krankheiten. Am Karſamstag
wird beim „Gloria“ die „Faſten ausgeläutet“.
Manche Obſtzüchter bleiben zu Hauſe und ſchütteln
die Bäume, damit ſi
e reichlicher tragen. Die am
Palmſonntag geweihten Weidenruten (Palmkatzen)
und das am Karſamstag am geweihten Feuer an
gebrannte Holz (der Jude genannt) werden, zu
Kreuzchen geformt, auf die mit Winterſaat be
ſtellten Aecker, und zwar a

n

die äußerſten Enden
geſteckt, damit der „Pilmis-Schneider“ nicht ernten
kann. Für die Sommerſaaten ſteckt man gleiche

Kreuzchen am Pfingſtſamstag.
Wie am Palmſonntag der zuletzt Aufſtehende
der Palmeſel genannt wird, ſo hat man den am
Pfingſtſonntag zuletzt Aufſtehenden mit dem
Koſenamen: „Pfingſtſchwanz“ bedacht. Ein Pfingſt
umzug wird nur durch Buben hie und d

a ver
anſtaltet. Ein Knabe kommt in einen Sack und
wird auf einem Schubkarren von Haus zu Haus
gefahren. Wo gehalten wird, ſchreit die ganze
Bande folgenden, nicht ganz zarten Vers:
„Pfingſtſchwanz, Arſchdarm, biſt heut Nacht im

Bett erfrorn. Warſt öiher aufgſtandn, warſt a
s

a niat woarn. Kraut und Fleiſch eßma gern –

Oia und Schmolz höitma gern. Alleluja! Der
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Pfingſtſchwanz iſ
t da!“ Die Leute belohnen dieſes

Verlangen mit Eiern und Schmalz, die zu einem
Schmarren gekocht und verzehrt werden.
Am Johannistag werden noch fleißig die
Sonnwendfeuer angezündet. Doch iſ

t

dieſe Sitte

zu einer Spielerei für Kinder geworden. Dieſe
ſtehlen das benötigte Holz und ſchüren auf einer
Anhöhe ein Feuer an. Von einem Feuerhupfen
durch Liebespaare weiß man nichts.
Die Kirchweih wird von Reich und Arm feſtlich
begangen. Die Hauptfeſtlichkeit beſteht im Viel
Eſſen und Trinken. Es wird unſinnig viel vor
bereitet. Kuchen und Kücheln werden in jeder

Familie ſo viel gebacken, daß 8 und ſelbſt 14 Tage
der Vorrat reicht. Für die erſteren wird eigens
der Backofen geheizt. Dieſelben ſind von Weizen
mehl, 30–35 cm im Durchmeſſer rund ausge
walzt, werden mit einer eigens zubereiteten Schmiere
(Käsſchmiere, Griesſchmiere, Zwetſchgenſchmiere

oder mit Syrup) belegt und am Rande mit Schmalz
beſtrichen, hie und d

a

auch noch mit Mandelkernen
garniert und in den Backofen eingeſchoſſen. Ein
Dienſtbote erhält zur Kirchweih 1

0

ſolch große

Kuchen und 30 Kücheln. Die Schulkinder ſieht
man nach der Kirchweih 8 – 14 Tage lang
während der Erholungspauſe a

n

den Ueberbleib
ſeln der „Kirwa“ eſſen.
Der 1. April und auch die Freitage gelten
als Unglückstage. Als beſonderer Glückstag
gilt der Dienstag. Nur a

n

dieſem Tage will
man Hochzeit halten. Alle örtlichen Feſtlich
keiten lehnen ſich an die Feſtzeiten des
Kirchenjahres an.
Wer beim Ausdruſch mit der Driſchel den letzten
Schlag ausführte, der hatte den „Alten“ und er

wurde in eine Schütte Stroh gebunden. – Wer

im Frühjahre zuerſt das Vieh einſpannte, um aufs
Feld zur Arbeit zu ziehen, dem wurde aufgelauert,

um ihn mit Waſſer zu begießen, daß ihn die
Schnacken nicht beißen.
Am Vorabend des 1. Mai werden die Hexen
ausgepeitſcht. Die männlichen Dorfbewohner, groß
und klein, richten ſich Geißeln und laſſen dieſe
knallen („pleſchen“). Der beſte Knaller rühmt ſich
ſeiner Schläge. Manche erzielen im Peitſchen
knallen eine ſolche Fertigkeit, daß ſi

e taktmäßig

ſelbſt Tanzfiguren nachahmen.
An den Voraben den der Sonn- und Feſt
tage gibt e

s um 2 Uhr ein Feierabendläuten;
aber niemand kehrt ſich daran. Nur die Hand
werksleute beendigen um 1 Stunde früher als
ſonſt die Arbeit. Die Sonntagsvergnügungen be
ſtehen im Wirtshausbeſuch. Kegelſpielen, Eis
ſchießen, Rodeln uſw. wird hier nicht getrieben.

Einzelne beſteigen den ſchön gelegenen Fahrenberg.

3
. Im menſchlichen Lebenslauf. Den ſchwan

geren Weibern nimmt man gern Laſten ab,
auch läßt man ſi

e beim Eſſen nicht bloß zuſehen,

ſondern lädt ſi
e zum Miteſſen ein, da man glaubt,

e
s

könnte ſi
e

nach dieſer Speiſe gelüſten, und das
Kind bekäme dann Muttermale.

Nach dem Kinderglauben kommen die K in der
aus dem Waſſer: die Hebamme bringt ſi

e auf
Beſtellung. Der Storch gehört für die Städter.
Die Gebornen werden, ſo bald als möglich, zur
Taufe getragen. Der gewonnene Pate und deſſeu
Frau gehen im Feſtgewande mit dem Kindsvater
zur Kirche. Die Hebamme trägt das „Büſchelkind“,
dem ein Amulett in Form eines Herzchens, das
mit Flittergold und Silber beſtickt iſt, angehängt
wird, damit e

s von allem „Böſen“ geſichert bleibt.
Erſt in der Kirche übernimmt der oder die Pate
das Kind und hebt e

s aus der Taufe. Gewöhnlich
ſind die Paten die nächſten Verwandten der Eltern.
Die bemittelten Perſonen halten einen Taufſchmaus,

und zwar die hieſigen zu Hauſe und die auswärts
wohnenden Bauernleute im Wirtshauſe, wo niemals
die Bratwürſte und Hörnln fehlen dürfen. Bevor
zugte Namen ſind: Johann, Joſeph, Andreas,
Georg, Michl – Maria, Anna, Theres, Katharina,
Barbara. Doppelnamen kommen äußerſt ſelten vor.
Werbung: Brautſchau und Heiratstag gibt es

nur bei Leuten mit Beſitz. Die beſitzloſen Paare lernen
ſich im täglichen Umgang kennen, beim Tanz, wohl
auch als Dienſtboten. Dabei ſind die Mädchen
wenig ſpröde; deshalb gibt e

s

auch viele außer
eheliche Geburten. Beſonders vom Markt Floß
heißt es, daß e

r

die dorthin verdingten Mädchen
ſchwanger heimſchicke. Die Bauern und auch die
beſſern Geſchäftsleute brauchen mit der Zeit auf
den Hof oder ins Geſchäft eine „Junge“ oder
einen „Jungen“. Zu dieſem Zwecke wird Familien
rat gehalten und der Vater hält A und oft die
Mutter Z für die richtige „Junge“. Das Ver
mögen oder das Heiratgut (Mitgift) ſpielt hierbei
die Hauptrolle. Findet ſich die paſſende „Junge“

im gleichen Orte ſelbſt, ſo wird ſeitens der Eltern
die Verheiratung ausgemacht. Man beſtimmt einen
Tag und ohne beſonders Aufſehen fährt man zum
Notar und übergibt dem Brautpaar das Anweſen
und läßt einen Ehevertrag ausfertigen. Bei der
Uebergabe wird der Schuldenſtand aber auch die
Mitgift der Braut, ſowie die a

n

die den Hof ab
tretenden alten Leute zu entrichtende Ausnahme
aufgeführt. Im Falle einer auswärts wohnenden
Braut braucht der Bräutigam einen Heiratsmann.
Gewöhnlich a

n

einem Sonntag begeben ſich dieſe,
ohne ihre Abſicht merken zu laſſen, in das die
„verratne“ Braut bergende Anweſen und geben
ſich den Anſchein, als wollten ſi

e einen Handel
mit Vieh machen. Der Heiratsmann, meiſt ein
dreiſter Menſch, gibt zu erkennen, daß der Vieh
handel nur „ſo ſam“ (vorgeſchützt) iſt: ſi

e ſind
wegen der Tochter da; die „gebet eine richtige Frau“
für den mit anweſenden Burſchen. Run wird der
Beſitz aufgezählt, die Schulden bez. die Höhe der

Uebernahmsſumme genannt und der Heiratsmann
verſteht es, dem Mädchen und ſeinen Eltern
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ſo zuzureden, daß dieſe vielleicht den nächſten
Sonntag auf die Hausſchau fahren. Hiebei darf
das auserkorene Mädchen nicht fehlen. Der das
Mädchen begleitende leibliche Vater, oder in ſeinem
Verhinderungsfalle einer der nächſten Verwandten,

werden freundlichſt empfangen, bewirtet und ganz

beſonders wird das Mädchen ſeitens der Eltern
des „Bräutigams“ forſchend nach ihrem Charakter
gemuſtert. „Ja koa Böiſe“ wollen die „Alten“.
Fällt die Hausſchau befriedigend aus, ſo wird der
Heiratstag beſtimmt und beim Notar wird
„bſchrimm“ (beſchrieben). Die Braut ſchafft nun
den Kammerwagen an. Beim Schreiner beſtellt
ſie: 2 Bettladen, 1 Kommode, 1 Kleiderkaſten,
1 Wäſchkaſten, 1 Küchenkaſten, 1 Glasſchrank,

1 Tiſch, 6 Stühle, 1 Anricht, 1 Waſchtiſch, 1 Schemel,

1 Backtrog, 1 Waſchwanne, 1 Kruzifix und 2 Bil
der; beim Drechsler: 1 Spinnradl, 1 Haſpel,

1 Mangzeug, 1 Nudelbrett mit Rudelwalze; beim
Binder: 1 Krautkufe, 1 Wandl, 1 großen Zuber,

2 kleine Zuber, 1 Spülſchaff, 1 „Sauſchafft“,
1 Butterfaß. Das Kochgeſchirr kauft man beim
Kaufmann.
Kleidung, Wäſche und Betten richten die ſorg
ſamen Mütter ſchon frühzeitig für die Mädchen
zum Kammerwagen.

Der Kammerwagen wird am Tage vor der Hoch
zeit gefahren und zwar von einem Bruder der
Braut und, wenn ein ſolcher nicht vorhanden iſt,
vom Knechte aus dem Hauſe derſelben. Das Ge
ſpann, Pferde oder Ochſen, wird mit roten ſeidenen
Mäſchchen geziert, und zwar die Pferde in Mähne
und Schweif und die Ochſen an den Hörnern.
Die Peitſche des Fuhrmanns iſ

t in gleicher Art
geſchmückt. Regelmäßig begleitet der Schreiner
den Kammerwagen. An dieſem Tage hat die
Braut dafür zu ſorgen, daß ſi

e im Hauſe des
Bräutigams rechtzeitig eintrifft; denn das erſte
Stück, das Kruzifix, vom Kammerwagen muß ſi

e

ganz allein in das Haus tragen, wobei ſi
e beim

Eintritt in das Wohnzimmer zu ſagen hat: „Ich bring
Glück und „Segn“ ins Haus“. Der Bräutigam

hat die Pflicht, das Bett ins Haus zu tragen.

Wer nun d
a iſt, hilft ableeren und die Gegen

ſtände a
n

den richtigen Platz bringen. Hierauf
wird eine große Mahlzeit gehalten. Als Hoch
zeitstag iſt der „Irta“ (Dienstag) beliebt (ſ. o.).
Iſt die Mahlzeit nach dem Abladen des Kammer
wagens beendet, ſo begibt ſich die Braut wieder

in ihre elterliche Wohnung zurück. Am andern
Morgen holt der Bräutigam die in ſchwarzſeidenen
Gewändern mit Myrtenkränzchen und Rosmarin
ſträußchen geputzte Braut mit Fuhrwerk in ſein
Haus. Hier wird gewartet, bis die Hochzeitsgäſte

verſammelt ſind. Dann findet der Gang zur Kirche
ſtatt und zwar getrennt nach Geſchlechtern: voran
die Männer, hintennach die Frauenwelt. Verliert
die Braut auf dem Kirchgange etwas, ſo bedeutet
das Unglück; flackern während des Gottesdienſtes

die Lichter auf dem Altare, ſo hauſen die jungen
Eheleute nicht ſchön: ſi

e ſtreiten und ſchlagen ſich.

Fällt beim Ringwechſel gar ein Ringelchen hinunter,

ſo bedeutet dies frühzeitigen Tod. Beim Kirchen
heimgang läßt man die Braut zuerſt in ihr neues
Heim eintreten und zwar in folgender Weiſe.
Nähert ſich der Zug dem Hauſe, ſo bringt jemand

einen bekränzten Krug Bier heraus und läßt die
Hochzeitsgäſte – und zwar den Bräutigam
zuerſt – trinken. Während deſſen eilt die Braut
als Erſte ins Haus. Die Hochzeitsgäſte bringen
der Braut ein Geſchenk mit, das aber nicht öffent
lich vorgezeigt wird. Beim Einnehmen der Sitz
plätze a

n

dem mit blinkenden Leinen bedeckten

Tiſche muß die Braut in den „Brautwinkel“; das

iſ
t

der Platz am Haupttiſch in der Ecke unter dem
Kruzifix. Zu einer richtigen Bauernhochzeit werden
aus dem Hauſe 1 Rind, 2 Schweine, 1 Kalb,

1
0

bis 1
5 Gänſe geſchlachtet, ein Rehbock beſtellt.

Auch gibt es Kücheln und Torten, Bier und Wein;
denn jeder Hochzeitsgaſt erhält beim Heimgang

von allen Eßwaren einen „Bſcheid“ mit. Die
Hauptmahlzeit von 12–3 Uhr verläuft bei jeder
Hochzeit ruhig. Kommt aber der Abend, ſo gibt

e
s mancherlei Neckereien. Man ſtiehlt den Braut

ſchuh, den Brautkranz, ja ſelbſt die Braut. Das
Abendeſſen bietet der bereits animierten Geſell
ſchaft die beſte Gelegenheit. Gewöhnlich ein Braut
führer gelangt unter einer verabredeten Liſt un
merklich unter den Tiſch, woran die Braut mit
den Kranzjungfern ſitzt. Da es ein Verſtoß gegen
die Sitte wäre, darf ſich die Braut nichts merken
laſſen, wenn wegen der Schuhe a

n

ihren Füßen
herumhantiert wird. Selten gelingt der Diebſtahl
der beiden Schuhe, d
a

die bewachenden Kranz
jungfern entweder am Minenſpiel der Braut oder
durch ein Geräuſch unterm Tiſch den Vorgang

oder dieſes Vorhaben merken. Roh und gewalt
tätig iſ

t

das Stehlen des Brautkranzes. Wem
ſich Gelegenheit bietet, Burſchen oder Männer,
reißen mit einem Griff den Brautkranz a

n ſich,

welcher nicht nur zerknickt, ſondern auch zerriſſen
wird. Der Bräutigam ſelbſt hat durch ein ge
nügendes „Trinkgeld“ dieſe weggenommenen Gegen

ſtände auszulöſen und der Braut zuzuſtellen. Um
die Braut ſtehlen zu können, muß die Zeit ſchon
etwas weiter vorgerückt ſein. Die beſte Gelegen

heit bietet ſich bei dem a
n

die Abendmahlzeit
anſchließenden Tanz. Das Brautpaar tanzt die
erſten „drei“ (3 Tänzchen) mitſammen. Darnach
ſteht jedem Gaſt das Recht zu, mit der Braut zu

tanzen. Die offene Türe und ein kleines Ge
dränge daſelbſt bietet einem Brauttänzer den
richtigen Moment, mit der Braut ſich von der
Hochzeit zu entfernen und ein Wirtshaus aufzu
ſuchen, wo der Brautdieb Wein und Bäckereien,

wenn’s ſolche gibt, auftragen läßt. Da die Braut
doch nicht ganz unbemerkt entführt werden kann,

ſo wird es bald „lautmäulig“ (bekannt) und Braut
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führer, Kranzeljungfern und die übrigen jungen

Leute gehen auf die Suche, d. h. ſi
e

ſuchen jenes

Wirtshaus auf und machen durch Genuß von
Wein, Likör auch Bier eine ordentliche Zeche. Dieſe
hat der Bräutigam zu bezahlen, der ebenfalls

a
n

dieſem Orte zu erſcheinen hat und dann die
angeheiterte Geſellſchaft zurückbringt. Das Hoch
zeitsſchießen iſ

t
Brauch ſowohl beim Kammer

wagenfahren, als auch beim Gang zur und von
der Kirche. Auf Dörfern wird auch von den
jüngeren Hochzeitsgäſten viel verpulvert. Vielfach
ſchießt man ein Terzerol ganz nahe am Fenſter ab,

die Mündung desſelben zum obern Eck der Fenſter
niſche gerichtet, wobei gewöhnlich ſämtliche Scheiben
dieſes Fenſters zertrümmert und in das Zimmer
geworfen werden. Von der Bevölkerung findet
niemand etwas Anſtößiges daran: je mehr Scher
ben, deſto mehr Glück.

Krankheit. Namen derſelben: Auszehrung,

Schwindſucht, Waſſerſucht, Schlag – (gacha Toud),
Halsbräune, Blattern, hitzige Krankheit. –

Volksheilkunde. Die Warzen werden ver
trieben durch Beſchmieren mit Schnecken. Die
Hautflechten (Darra) beſchmiert man mit Fenſter
ſchweiß. Bauchweh vertreibt man, indem man
geſottene Kartoffeln zerdrückt, in einem Tuche ein
ſchlägt und über den Bauch legt; Durchfall durch
getrocknete Heidelbeeren; zerſprungene Haut anHän
den und Füßen durch Harz oder Schuſterpech; Kopf
weh durch Ueberlegen von Kohlblättern oder Holun
derblättern; Naſenbluten durch Binden des 3. und

4
. Fingers; erfrorene Ohren durch „Leimen“, oder

Ueberlegen von Haſenfett. An Heilpflanzen
ſammeln ſich die Weiber beſonders auf Einöden
und nicht mit Unrecht: Holunderblüten, Schaf
garbe (Katzenſchwänz), Wohlverleih, Katzenpföt
chen, Wermut, Schlehdornblüten, Lindenblüten,

Pfefferminze. Aus der Schwarzwurzel (Ochſen
zunge – Anchusa officinalis) bereiten ſie, in

Butter geröſtet, eine ſehr heilſame Salbe, womit
veraltete Wunden, ſelbſt ſogenannte Kinderfüße,
geheilt werden.

Auch Beſprechungen ſind noch im Gebrauch.
Hat jemand an der Hand oder am Bein ein ſo
genanntes Ueberbein, ſo ſucht e

r

ſich einen im

Freien liegenden Tierknochen (Luderbein), drückt
denſelben dreimal auf das Ueberbein und ſpricht
dreimal: „Luderbein, vertreib mir mein Ueberbein

im Namen der heiligen Dreifaltigkeit“. Hierauf
wirft er den Knochen über ſeine Schulter rück
wärts. Beim Blutſtillen wird folgendes Gebet
gebetet: „Auf dem Grab Chriſti ſtehen drei Roſen:
eine auf Gottes Mut, eine auf Gottes Blut, eine
auf Gottes Wille. Helfe mir Gott der Vater,

Gott der Sohn, Gott der Heilige Geiſt.“ Es
folgen Vaterunſer.
Tod und Begräbnis. Stirbt jemand, der
Bienen hat, ſo wird durch Anklopfen a
n jeden

Bienenſtock das Ableben des Herrn angemeldet.

Wird dieſer Akt unterlaſſen, ſo ſterben die Völker
ab. Wird eine Leiche aus einem Hauſe, wo Vieh
gehalten wird, getragen, ſo werden ſämtliche Rinder
aufgetrieben. Das Licht bei der Leiche iſ

t Brauch
(Tag wie Nacht wird um e

s öfters nachgeſehen),

ebenſo das Bewachen. Hierzu kommen Nachbarn
und Freunde, verſammeln ſich nicht in der Leichen
kammer, ſondern im Wohnzimmer und unterhalten
ſich, wozu Brot und Bier gegeben wird. Zum Zeit
vertreib ſpielen ſi

e

auch Karten. Von nachts 12 Uhr

a
n wird gemeinſam eine Stunde lang laut gebetet,

worauf die Unterhaltung bis morgens fortgeſetzt
wird. Die männlichen Leichen werden in Hemd
ärmeln, und eine Wöchnerin, – aber nur dieſe –
mit Schuhen bekleidet, beerdigt. (Sie ſoll nicht in

Strümpfen wiederkommen müſſen, wenn ſi
e

nach

dem Kinde nachſieht.) Der Leichenſchmaus wird
meiſt im Wirtshauſe gehalten, wozu die Leid
tragenden bis vor 5–6 Jahren vom Leichenbitter
auf dem Friedhofe durch öffentliche Bekanntgabe
eingeladen waren. Das Grab wird erſt nach dem
Weggange der Leidtragenden vom Totengräber ge
ſchloſſen. Die Trauerzeit dauert gewöhnlich ein
Jahr. Sie iſ

t

daran erſichtlich, daß die Mädel
auch a

n Sonn- und Feſttagen ſchwarze Kleider
tragen. Marterln werden auch noch heutzutage
aufgeſtellt und zwar a

n Orten, wo einer tödlich
verunglückt iſt. Das Bildchen trägt meiſtens das
Motiv zur Schau, auch Namen und Datum darf
nicht fehlen. Die Totenbretter werden nicht mehr

a
n

den Hauptſtraßen, jedoch noch immer vielfach

a
n

den kleineren Verbindungswegen und beſon
ders gern a

n

den Kirchſteigen angebracht. Die
Inſchriften lauten ziemlich ähnlich: z. B. Ruhe
brett des tugendſamen Jünglings N. N. von N.,
geboren den – geſtorben den – R. I. P.

4
. In Haus- und Feldwirtſchaft: Der letzte
Schnitter wird verſpottet und verlacht: e

r

oder

ſi
e

hat den „Alten“ bekommen. Früher wurde
die letzte Hafergarbe nicht gedroſchen ſondern
aufbewahrt und am Chriſtabend dem Vieh zum
Futter gereicht. Bei der Kartoffelernte wird das
Mittagsmahl auf dem Felde eingenommen; die
Arbeiter lagern ſich um die Schüſſel. – Schreit
der Grünſpecht (Wettervogel), kräht der Hahn
häufiger, fliegen die Schwalben niedrig, ſchwitzt

ſo mancher Stein in der Mauer, ſo wird Regen
wetter; geht der Böhmwind, oder klärt ſich der
Heuwinkel (Horizont in nordweſtlicher Richtung),

ſo wird e
s

ſchön.

5
.

Beim Handwerk: Von den Zunftbräu
chen hat ſich wenig erhalten. Sogenannte Zunft
ſtäbe ſind ähnlich den Fahnenſtangen in der Kirche

a
n

den Betſtühlen aufgeſtellt. Die Zunftſtäbe
unterſcheiden ſich durch die Patrone und die Ini
tialen der Handwerke. Bei Beerdigungen werden
zwei ſolcher Stäbe, an denen brennende Kerzen
aufgeſteckt werden, im Leichenzuge mitgetragen,
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aber nur, wenn es ſich um die letzte Ehre für

einen „Handwerker“ handelt.

Das Schurzfell, ſchlechthin nur ein Schurz, wird
inbezug auf Stoff und Farbe nach altem Brauch
ausgewählt und getragen. Der Gerber trägt gelben

Schurz, der Metzger und Bäcker, auch der Wirt
tragen weißen und der Schloſſer und Sattler grünen

Schurz; die Schmiede, Binder und Wagner hin
gegen tragen lederne Schurzfelle.

Unſere Bauernleute können höchſtens ſelbſt fer
tigen: Rechen, Eggen, Miſttragen, Leitern, Beſen;

denn es ſitzen auch im kleinen Dorf gewöhnlich

ein Schmied, Schneider Schuhmacher, Wagner,
Zimmermann, Maurer, Schreiner. Sattler, die

auch auf der Stöa (Stör = im Hauſe der Kun
den) arbeiten, gibt es nur in größeren Orten, wie
in Märkten. – Als eigentümliches Handwerks
zeug kann ic

h

nur die Querart („Zwerär“) des
Zimmermanns nennen, die Stemmeiſen und

Schlegel erſetzt. Dieſe Art iſ
t

eine Doppelart,

die nach zwei Hieben, wenn ſi
e

nach dem erſten

Hieb gewendet, einen Längs- und Querſchnitt
ausführt.

6
.

Rechts- und Verwaltungsbräuche. Beim
Kauf und Verkauf gibt e

s Handſchlag und

Draufgeld, beim Dingen und Verdingen Häufel
geld (Drauf- oder Drangeld). Das Geſinde
wechſelt 2 Tage nach Lichtmeß. Die Alten laſſen
ſich eine Ausnahme beſchreiben. Dieſe beſteht

in Wohnung, Geld und regelmäßig abzugebenden

Naturalien. Den Hof erhält meiſt der jüngſte
Sohn, d

a

man trachtet, die älteren zuerſt „aus
zuheiraten“. Das Wohnrecht der noch vorhan

denen Kinder endet mit dem Tode des zuletzt

verſtorbenen Alten, wenn nicht eigens anders notariell
beurkundet iſt.

-

Das Grenzſteinverrücken gilt als eine der größ

ten Schlechtigkeiten. Der Sage nach müſſen ſolche

Grenzſteinverrücker nachts „umgehen“, den Stein

auf der Schulter tragend, wobei ſi
e nächtliche

Wanderer befragen: „Wo muß ic
h

ihn hintun?“

Die Belehrung: „wo d
u

ihn genommen haſt“, ſoll
ſchon manchen herumirrenden Geiſt erlöſt haben.

Gerichtsſtätten finden ſich bei allen größeren

Orten und auch bei Waldthurn. Von der Vohen

ſtraußer Straße ungefähr 1 km von hier entfernt

führt der Galgenweg zum Galgenberg, zur früheren
Richtſtätte. Doch iſ

t

dieſer Platz durch nichts

mehr gekennzeichnet.

Auf den Dörfern geht für die Nachtwache und
auch für die Kirchenwache ein Spieß von Haus

zu Haus, a
n

dem der Hausherr ſeine Pflicht er
kennt und ſi

e

auch ausübt.

Der Marktverkehr für Klein- und Großvieh
geht nach Weiden und durch Händler nach Hof.

Den Getreideverkauf beſorgt der hieſige Dar
lehensverein.

II
. Nahrung und Kleidung, Wohnung und

Geräte.

1
. Nahrung. (Siehe I. Eſſen). Am Faſt

nachtsdienstag gibt e
s

bei Bauern Leber-, Blut
und Bratwürſte, Kücheln und Schnaps, letzteren
deswegen, um von den Schnaken nicht gebiſſen

zu werden. Fleiſch gibt e
s nur an Sonntagen.

Beſonders reichlich wird gekocht außer der Kirch
weih noch a

n der Faſtnacht, Oſtern, Pfingſten,

Johanni und Weihnachten.

2
. Kleidung. Die leinene Kleidung iſ
t für

Knaben, Burſchen, Männer, Mädchen und Weiber
abgekommen. Die Werktagsmontur macht ſich

jeder ſelbſt, indem e
r

die defekte Sonntagsmontur

auf Werktag anzieht. Die Bevölkerung kleidet

ſich in den gleichen Stoffen wie die Städter, nur

verhunzt der Bauernſchneider häufig den „Schnitt“.
Bei Trauer tragen die beſſeren Frauen einen
ſchwarzen Hut, die Bauernweiber ein ſchwarzes
Kopftuch. Die Männer tragen in ſolchen Fällen

kein Abzeichen. Als Schmuck tragen die Mädchen
Ohrringe, goldenes Kettchen mit Kreuzchen, ſtatt

deſſen auch eine goldene Broſche und einen Finger
ring. Männer und Frauen tragen einen goldenen
Ehering.

3
. Wohnung und Geräte. Manch altes

Mütterchen ſpinnt noch mit der Spindel. Der
merkwürdig gleichmäßige und feſte Faden gibt ge

zwirnt (zwei Fäden werden zuſammengedreht) den
dauerhaften Leinenzwirn. Spinnräder ſtehen noch
allenthalben, aber nur auf den Dörfern im Ge
brauch. Früher haben auch Knechte, Hausſöhne,

und ſelbſt Bauern geſponnen und mancher ſelbſt mit

zwei Spulen, ſo daß aus den angerupften Rocken

zwei voneinander unabhängige Fäden durch die

zwei Hände geſponnen und jeder auf die eigene

Spule gewickelt wurde.
Als Schmuck a

n

dem Pferdekummet ſieht man

kleinere und größere Roſen aus Meſſing, ſeltener

a
n

den Kummet gehängte Dachshäute.

III. Glaube und Sage.

Der Glaube a
n Geſpenſter und nm gehende

Tote iſt weit verbreitet. Hier in Waldthurn ſoll ein
Ritter im Harniſch vom Friedhofweg die Runde durch
den Markt machen, ebenſo ein weißes Schaf. Irr
lichter gibt e

s häufig in den ſumpfigen Niederungen;

man ſchreibt ihnen auch gleichſam den Weg vor, näm
lich vom Lennesriether Friedhof hinab ins Luhtal

oder umgekehrt. Vom Spuk, der wilden Jagd,

dem wilden Jäger, wird in jedem Dorf und auch

in größeren Orten erzählt. Es heißt dann ge

wöhnlich: im Stall, im Haus geht's um. Im
erſteren Falle „heckt“ es die Rinder (= ſi

e

bekommen

geſchwollene Euter) oder ſie geben gar keine Milch,

oder ſtatt Milch Blut. Oder die Pferde werden
unruhig, ſchlagen, beißen und ſchwitzen, daß der
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Schaum auf ihnen ſteht, ja eine unſichtbare Kraft
flicht Mähne und Schweif zu regelrechten Zöpfen.
Es ſtarb der Bauer.

untreu und ſonſt glaubenslos. Als die Leiche
am Hauſe ausgeſegnet wurde, ſchaute er leibhaftig
vom Dachbodenfenſter herab. Im Hauſe hatte
dann niemand Ruhe: es wurde geworfen mit den
verſchiedenſten Dingen, der Schlaf wurde geſtört
durch Stampfen und Poltern; ja es traute ſich
niemand mehr im Hauſe bleiben. Das Haus
mußte ausgeweiht und der Geiſt verbannt werden. –
Die wilde Jagd iſ

t

auch über manchen ſchon hin
weggeraſt. Der Volksglaube, daß der Teufel,

dem viel Gewalt und Recht zugeſchrieben wird,
mit ſeinem hölliſchen Troß durch die Lüfte jage
und jeden mitnehme, der ihm zufällig unter die Füße
käme. Dieſem entſetzlichen Ende könne man nur
dadurch ausweichen, daß man ſich mit dem An
geſicht nach unten flach auf die Erde wirft. Vom
wilden Jäger wiſſen jene Wöchnerinnen zu er
zählen, die nach katholiſchem Brauche die Vor
ſegnung unterlaſſen, oder ſchon vor derſelben ins
Freie gehen. Eine ſolche Perſon (ledige Weibs
perſonen ſind ausgeſchloſſen) ging mit der Sichel
auf das Feld, um Gras zu holen. Während ſi

e

das Gras zu einer Bürde (Bür) zuſammenrichtete,
ſtand auf einmal ein Jäger mit Gewehr bei ihr
und fragte: „Wie weit geht denn dein Bettvor
hang?“ „So weit der Himmel blau iſt“, war
die glücklich gewählte Antwort. Der Jäger wandte
ſich zum Fortgehen um, wobei die Frau einen
dritten Fuß und zwar einen Geißfuß a

n

ihm be
merkte.

Teufel, Drud, Pilmesſchneider, Heren.
„Wenn d

u

den Teufel a
n

die Wand malſt, ſo

kommt er.“ „Wenn'ſtn Teufl nennſt, ſo kummt er

grennt!“

Das Druddrücken iſ
t allgemein bekannt.*)

Es gibt Leute, die von der „Drud“ regelmäßig
gedrückt werden, wenn ſi

e im Bette auf dem Rücken

*) Ich ſchreibe hier eine ſelbſt erlebte Epiſode nieder. Zuvor
muß ic

h

aber bemerken, daß ich a
n

keinerlei Spuk uſw.
glaubte und glaube, damals 2

5 Jahre alt und ledig war, mich
ganz geſund wie immer befand und in einem gutgelüfteten
Zimmer ſchlief.

Es war zu Etzgersrieth im Sommer, ungefähr zwiſchen

3 und 4 Uhr morgens. Ich hatte das Bewußtſein im Bette

zu liegen. Da kam von ungefähr ein altes, hageres Weiblein

in mein Schlafzimmer und humpelte vom Fenſter aus auf mein
Bett zu. Ich habe ſie in den Geſichtszügen ganz genau
gekannt.

Nun machte ſie mit einer Hand einen Griff in die Zudecke
und zwar dort, wo die Füße ruhen, dann griff ſi

e

mit der
andern Hand etwas höher, etwa in die Kniegegend, krappelte

vollends auf mich hinauf, kam Griff um Griff und Ruck um
Ruck knieend auf die Bruſt, wobei ſie immer ſchwerer wurde,
und droſſelte mich unausſprechlich. Ich war machtlos, trotz
meines Ingrimms über dieſe hagere elendeKreatur. Schließlich
bekam ic

h

eine Hand frei, welche ic
h

durch einen Schlag nach
der Drud a
n

der Wand verletzte. Ich war nun wach; die
Marter und auch das Traumgebilde war weg. Ich habe des
gleichen weder vorher noch ſeitdem mehr erlebt.

In der Ehe war er

liegen und die Hände bezw. Arme über den Kopf
bringen.

Der Pilmesſchnitter („Pilmesſchneinda“)
geht häufig ernten. In der Oſternacht geht e

r

mit Sichel und Dengelzeug (Dengelſtöckl und
Hammer) zum Friedhof, richtet auf der Friedhof
mauer das Dengelzeug zurecht und dengelt ſeine

Sichel. Wird nun am Karſamstag ein Feld mit
Winterſaat, oder am Pfingſtſamstag ein ſolches
mit Sommerſaat vergeſſen, mit aus Palmen und
Holz (ſiehe oben) gefertigten Kreuzchen zu verſehen,

ſo hat hierüber der Pilmesſchnitter die Gewalt,

kreuz und quer durchzuſchneiden. Mit der am
Friedhofe geſchärften und a

n

den Fuß angebundenen
Sichel führt er dieſen Schnitt aus, der jedoch

die Eigentümlichkeit zeigt, daß auf jedem Bifang

nur drei Halme abgeſchnitten ſind. Die ab
geſchnittenen Halme fehlen nicht; die Stoppeln
ſind 10–15 cm hoch. Wird nun von einem
ſolchen Felde das Getreide gedroſchen, ſo ver
ſchwindet des Pilmesſchnitters Anteil und rieſelt
durch das Dach auf ſeinen Getreidehaufen.
Der Glaube a

n Heren (Diebverheren,
Milchverheren, Kinderverſchreien), beſteht fort.
Wer ſich für Weihnachten einen Schemel aus
neunerlei Holz macht, nimmt ihn in die Mette und
kniet ſich darauf, der ſieht jede Here. Tritt eine
ungewaſchene Perſon (gew. altes Weib) in eine
Wohnung, wo kleine Kinder (Wickelkinder) ſind,
und drückt ſich verwundernd über das Kleine
aus, ſo hat ſi

e dieſes verſchrien. Das Kind wird
ſchlapp, kränklich, e

s ſchreit. Es gibt Leute, die
„dafür“ beten können. Bei argſchreienden Kleinen
hört man häufig den Vergleich: „dös ſchreit wie
ein Wechſelbalg.“
Sagen von Pflanzen, Tieren und Ge
ſtirnen. Das Gewitter ſchlägt nicht in einen Haſel
nußſtrauch, weil die Mutter Gottes die Windln vom
Chriſtkindl daran trocknete; aus dem gleichen Grunde
riechen die Blätter des wilden Roſenſtrauches
(Hundsroſe) ſo angenehm. – Wo die Hausſchwalbe
niſtet und brütet, bricht kein Feuer aus, es ſchlägt

der Blitz nicht ein; als gleicher Schützling gilt das
Rotſchwänzchen. Niemals wird ein Schwalbenneſt,

auch wenn e
s auf einem ſehr beläſtigenden Platze

angebracht wäre, zerſtört. – Putzt ſich die Katze
übers Ohr, ſo kommt noch heute Beſuch; liegt ſi

e

auf der Stirn, wird e
s

ſehr kalt. Flattert das
Käuzchen am beleuchteten Fenſter eines Kranken
zimmers, ſo kündet es baldigen Tod des Erkrankten
an (Totenvogel).

Bei zunehmendem Mond ſoll man die Gewächſe
mit oberirdiſcher, bei abnehmendem Mond mit
unterirdiſcher Entwicklung ſäen oder pflanzen.
Begegnet einem Jäger oder auch einem Metzger

beim Ausgang ein Kind oder gar ein ſchönes
Mädchen, ſo bedeutet das Glück. Die Jagd oder
der Handel wird gut ausfallen. Dagegen bedeutet

e
s Unglück, wenn ihnen ein altes Weib begegnet.
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Läuft jemand ein Haſe über den Weg, ſo be
deutet dies Unglück.
Ortsſagen und Ortsgeſchichtliches.
In der bewaldeten Umgebung beſtand die erſte
Anſiedlung in der Erbauung eines Turmes
auf dem ganz nahe gelegenen Turnbühl. Kein
Reſt erinnert mehr an ſein einſtiges Daſein.
Aber ſeine Beſitzer verlegten dieſen Sitz nach dem heute
noch darnach genannten Schloßgraben, bauten ein
feſtes Schloß und führten den Namen Waldthurner.
Sie duldeten, daß ſich noch vier Bauern anſäſſig
machen konnten. Der letzte Waldthurner Herr
ſoll in den Kreuzzügen umgekommen ſein. Der
Schloßbeſitz ging über an die Zanger und hernach
an den böhmiſchen Fürſten Lobkowitz. Dieſer baute
ein neues Schloß (die heutige „Poſt“, wovon aber
ein Stockwerk abgetragen und die großen Säle
aufgelaſſen wurden). Die Lobkowitzer waren bis
1806 die Herren von Waldthurn.
Durch die Huſſiteneinfälle hatte Waldthurn,

wenn es auch befeſtigt war, viel zu leiden. Das
Kloſter auf dem Fahrenberge wurde zerſtört und
die Mönche erſchlagen. Man erzählt, daß am
Mönchsprüll, (an dem Gangſteig von Waldthurn
nach Waldau in der Nähe der Ernſt von Manns
feldſtraße beim ſog. Schanzl) ein ſich flüchtender
Kloſterbruder von einem Huſſiten eingeholt, er
ſchlagen und verſenkt wurde.

IV. Mundartliches.

1. Örtliche Bezeichnungen. Waldurn –
Hauagaß – am Doarf dras – Steiningmater,
Lindenbühl, Hirmesbühl (geſchrieben: Lübnesbühl),
Turmbühl, im Bouch – Galgenweg – Knollen
bach – Hofnamen: beim Grenadiera, Schoppa,
Pichtl, Hofnabina, Richta, Bärmüller, Schoug.
Luhwieſen, Kälberwieſen, Knollwieſen, Gaißen
wieſen, Schwarzenbachwieſen. – Fahrnberg, Röi
bühl (Rehbühl), Eisſcholln, Schellaberg – (die
Wälder führen die gleiche Bezeichnung) – Fahrn
bergbachl, Knollenbachl und die Louh (Luhe).

2. Spitznamen für einzelne: Kürzagrad
ſchuaſta, Galoppſchneinda, Bocka, Buze, Jud,
Hockauf, Houtererbuckl, Heinrich.

2. Spitznamen für Städte und Orte: die
Waldthurner heißt man Lobkowitzer, und ſchimpf

lich wegen des kleinen Beſitztums: Gänsbürger.

Die Bernriether d'Affen, weil ſi
e für „nachher“

den Ausdruck „affa“ gebrauchen, die Pleiſteiner
heißen Pulverſtoffel, die Waidhauſer Henglecka,
die Tännesberger Knöiſchöiba, die Kleinſchwander
s’Pfund.

3
. Namen (Lockrufe) von Tieren und

Pflanzen. Den Stier ruft man „Mandl, Mandl“,
die Kuh „Mockl“, das Pferd nach der Farbe, das
Schwein „Suckl“, das Schaf „Betzl“, die Ziege
„Häpl“, das Zicklein „Hederl“, die Katze „Münſerl“
oder „Tſch, Tſch“, die jungen Gänſe „Wuſerl“, die

jungen Enten „Schligerl“, die jungen Hühner
„Ziberl“, die Hühner „Bull, Bull“. Der Rabe
heißt „Krouha“, die Elſter „Hetze“, die

Dohle „Docherl“, der Habicht „Hacht“, die
Nachteule „Huheul“, der Specht „Baumhackl“,
die Sumpfſchnepfe oder Bekaſine „Heber
goas“, der Kibitz „Gabitzl“, die Möve
„Weiherblaſch“, der Maulwurf „Schera“, der
Marder „Modera“, die Ratte „Ratz“, – der Kohl
weißling heißt „Mülla-Molla“, die Maueraſſel
„Mauerbetzl“, der Ohrwurm „Ouhenhüllera“, die
Maulwurfsgrille „Warra“ (das A iſt hell wie in

aqua zu ſprechen). – Die Boviſte „Kroneia“
(Kröteneier), der Schachtelhalm „Pfaffahoua“, der
Sumpfſchachtelhalm „Zepfa“, das Wollgras
„Federn“, die Schmielen „Schmelfern“, der Klapper
topf „Kloft“, der Ackerſenf „Drill“, der Acker
knötterig „Röidacker“, die Ackerwinde „Stroifling“,
der Taumellolch „Hammerla“, der Spindelbaum
„Pfaffakappl“.

Eine lockere ſchwarze Ackererde heißt „Hoslbohn“.

4
. Verſchiedenes. Für das Wort Mund

wird gebraucht: Maul, Goſchn, Reiſſl, Frutſche,
Votzn. (Ein kurzes Geſpräch zwiſchen Sohn und Vater:
„Voda?“ „Wos?“ „An dein Reiſſl houſt a Houa
dran.“ „Wöi ſagt ma zum Vodan ſeina Goſchn!“)
Ohrmuſcheln - Ohrwaſcheln, Lippen-Maullefzen,
Wangen-Backen, Schulter-Achſel, Genick-Gnack,
Buſen-Dittla, Bauch-Ranzn, Augenbrauen-Augn
ſchedl, Hodenſack-Gmacht (helles a). Schmecken

wird ſtets für riechen gebraucht, luſen-hören, ſchauen
fürſehen, gſchpürn-fühlen, natzen-einnicken; ſinniern
braucht man für nachdenken, ebenſo grübeln. –

Es gibt für Verwandtſchaftsgrade folgende Be
zeichnungen: ſtatt Großvata-Harl, Großmutter
Ahnferl, Vater-Voda, Mutter-Muada, Geſchwiſta,
Geſchwiſterkina, andere Geſchwiſterkina; Pate-Döt,
Patin-Dot; die Schwiegertochter wird Schnoua
(Schnur) bezeichnet.
Der Vorplatz zwiſchen Hauseingang und Dünger
ſtätte heißt Hißtn, der oberſte Scheunenabteil,

welcher meiſt nicht gebrettert iſt, heißt Hahnabalkn,

die im Frühjahr zur Samengewinnung ausgeſteckten
Krautſtengel und Doeſchen heißt man Sammdingat,
die daraus gewonnenen Samen Kobasſamma, die
Leinſamenkapſel heißen Leinhaupn, die bei der
Ernte a

n

den Kleidern ſich anhängenden Samen
des Zweizahns heißen Boumatsläus, die beim
Flachsbrechen anfallende Spreu heißt Agn (helles a

)

der rauhe Flachsabfall Ouhakampn, mittlere aus
gehechelte Flachs Ouhabärſchtn.
Die Forſtbedienſteten heißen vielfach noch Forſt
knecht und auch Hacklfarſta; den Wald bezeichnet
man Hulz; die Algen heißt man Kronrain. Von
den Tageszeiten ſagt man ſtatt morgens „in der
Fröüh“, ſtatt mittags „z'mittog“, ſtatt abends „am
(o)amd“, ſtatt nachts „noat“. **

Kommt der Frühling, ſo heißt es: „Oitz göits

bal ei.“ Dieſe Zeit heißt Fröühling, dann kummt
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oer Summa, nachha da Hirſt und zletzt da Winta.
Die Wochentage lauten: Menta, Irta, Micha,
Pfinſta, Freita, Samſta und Sunnta. Von den
Monatsnamen habe ic

h

nur ſelten den Februar
als Horn nennen hören.

5
. Beſondere Redensart en: Nur ſo ſam

(-nicht ernſt gemeint), Sam goka (-beiläufig).

Döis iß a Deandl wia a Nagerlſtock, oder wie
Milch und Blut; die Wadln ſind wie gedrechſelt,
oder ſi

e geht wie auf Drätln (Federn). Eine un
reinliche Weibsperſon außer der Arbeit heißt Dreck
ſau, eine ungeſchickt ſich ſtellende „Zollpl“. Die
Steigerung von ſchwer heißt: ſchwar, dummſchwar,
goua dummſchwar, ebenſo von anderen Eigen
ſchaften; toud, maustoud und mausdreckltoud,

ſakriſch ſtark, unbändi wild: ſolche Verbindungen

kann man häufig hören. Die Verwünſchungen,
welche Hütbuben und Fuhrknechte am häufigſten
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Alte ſchmiedeiſerne Friedhofkreuze.
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ausſprechen, erſtrecken ſich: „Wennſt nur freckaſt!
(verreckteſt). Kannſt niat hin wern! Wenn die
der Teufel holat !“

Die Bejahung beſteht im ſtummen Nicken oder

in den Lauten: „hm, ha, haſt recht, a recht; die
Verneinung beſteht im Kopfſchütteln, Handab
winken oder in den Ausdrücken: „Na, wenn i

mog, mog niat;“ auch ganz grobe Worte: „Dreck“
und „ſch . . ß d

a wos“.
Die Verwunderung beſteht in den Ausrufen
„Ah, dös iſ

t ſchöin; wia ſagſt dou? Na, na, ſo

wos!“ Zur Begrüßung bedient man ſich mit „go
Moargn, gon Abnd“, go Nacht, worauf die gleiche
Antwort folgt.

Die Begrüßung auf dem Wege begegnenden
Perſonen iſ

t

überall üblich. Bekannte, welche ſich

ſelten treffen, geben ſich hiebei die rechte Hand und
ſagen: „Grüaß die Gott! wia geht's d

a allaweil?
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Aufnahmen von Architekt Mekler.
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B. Roithner,phot.

Dorfkapelle in Haberland bei Freilaſſing.

B. Roithner, phot.

Alter Brunnen mit Bildſtöckl auf derStraße Salzburg-Feilaſſing.

- - -
- - - - ------- *-

- - - - - -- - ---- - - - - FT
W. Seyboth,phot.

-
Kapelle am Taubenberg.

Nördlingen.

(Hiezu d
ie Abbildung auf der nächſten Seite.)

Der Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs in Nörd
lingen hat vor einiger Zeit einen Führer durch die alte Reichs
ſtadt und ihre nähere Umgebung herausgegeben, der ſich von
anderen Veröffentlichungen dieſer Art durch ſeinen gediegenen
Bilderſchmuck unterſcheidet. Zeichnungen der Architekten
Hönig, Söldner, Steinlein und Straub in München
ſchildern die Schönheit. der Stadt, ihrer Straßenbilder und
ihrer Bauten in einer Weiſe, wie ſi

e photographiſche Auf
nahmen niemals wiederzugeben vermögen, mit a

ll

dem Ver
ſtändnis und der Liebe, die nur der Künſtler den ſtillen Reizen

der alten freien Reichsſtadt widmen kann. Einen klaren
Uberblick über die Anlage der Stadt, ihren noch erhaltenen
Befeſtigungsring gibt der Stadtplan, der dem Kenner ſolcher
alter Pläne noch mehr bietet, indem er die Form der Plätze, die
Führung der Straßenzüge, diebelebteGeſtaltung der Hausfluchten
genau erſehen läßt und ſo als lehrreiches Beiſpiel dienen kann,

mit welchen Mitteln in den alten Städten die ſchönen Straßen
und Platzbilder erzielt worden ſind.

Neben dieſem Führer, der zum Preiſe von 5
0 Pfennig vom

Fremdenverkehrs-Verein Nördlingen zu beziehen iſt, wurde
nun jüngſt ein Proſpekt herausgegeben, der ſeinen prächtigen

Bildſchmuck durchErnſt Liebermann erhalten hat. Die Abbildung
auf der nächſten Seite ſtellt eine dieſer im Original in Blei aus
geführten Zeichnungen dar. Da die Stadt trotz der mannig
fachenSchickſale im Dreißigjährigen Kriege und anderenKämpfen

noch ſehr gut ihren alten Beſtand bewahrt hat, kann ſich
ein Beſuch nur lohnen, der bei Beſichtigung der näheren und

weiteren Umgebung auch längeren Aufenthalt beanſpruchen
Wird.

Der Proſpekt iſ
t

vom Fremdenverkehrs-Verein erhältlich.

Gg. K
.
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Stadttor in Nördlingen. Zeichnung von Ernſt Liebermann.
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Geſamtkatalog der öffentlichen Muſeen Bayerns (mit Ausnahme Münchens)
(Vergl. Zeitſchrift des K. B. Statiſt. Landesamt 1910, S. 637 ff.)

Zum Artikel
Regierungsakzeſſ iſt Rolf Schreiber, München.

„Die bayeriſchen Provinzmuſeen“ in Nr. 6 d ieſes Jahrganges von

- Ort des MuſeumsEi (Grüll:
Verwaltungsbezirk Gemeinde) Name des Muſeums Är (Eigentümer Ä Gründer

vo*) | des Gebäudes) | jahr

Ob er ba yern.
Freiſing Freiſing Hiſtoriſches Muſeum 20 Schulhaus 1902 Hiſtoriſcher Verein

(Stadtgemeinde) Freiſing

Ingolſtadt Ingolſtadt Hiſtoriſches Muſeum – Realſchule 1865 Rechtsrat Oſtermann
(Stadtgemeinde)

Landsberg Landsberg Muſeum in der 20 Katholiſche Kirche 1884 Realſchulrektor
Katharinenkapelle (Kirchenverwaltung) Krallinger u. Bürger

meiſter Arnold

Roſenheim Roſenheim Städtiſches Muſeum | 50 Stadttor 1902 Stadtarchivar L. Eid

-

(Stadtgemeinde)

Traunſtein Traunſtein Städtiſches Muſeum | 20 Rathaus 1888 Stadtgemeinde und
Traunſtein (Stadtgemeinde) hiſtoriſcher Verein

Traunſtein
Aibling Bad Aibling Hiſtoriſches Muſeum | 2

5 Privathaus 1907 Hiſtoriſcher Verein
(Zehetmaier) Bad Aibling

Altötting Burghauſen Stadtmuſeum Z0 Burg 1899 Stadtmuſeums- und
Burghauſen (Staat) Altertumsverein

Burghauſen

Berchtesgaden Berchtesgaden Schnitzermuſeum | 3
0 Schulgebäude 1904 Diſtrikts-Zeichen
und Schnitzſchule
Berchtesgaden

f Bad Reichenhall Muſeum des 25 Villa 1901 Hiſtoriſcher Verein
hiſtoriſchen Vereins (Karl Wildenhain) Reichenhall
Reichenhall.

Dachau Dachau Bezirksmuſeum 3
0

(15 K
.

Schloß 1903 | Muſeumsverein
Dachau (Staat) Dachau

Ebersberg Ebersberg Hiſtoriſches Muſeum - Rathaus 1907 Marktgemeinde
Ebersberg (Marktgemeinde) Ebersberg

Erding Erding Städtiſches Muſeum - Rathaus 1873 Anton Bachmaier
(Stadtgemeinde)

Friedberg Friedberg Kunſthiſtoriſches 20 Schloß 1887 Ed. v. Schlichtegroll,
Muſeum Friedberg (Staat) Trinkl, Wanner, Seidl

Fürſtenfeldbruck Fürſtenfeldbruck Hiſtoriſches Muſeum 30(15) Schrannenhaus 1905 Bürger von Fürſten
für den Bezirk Bruck (Gemeinde) feldbruck

Garmiſch Partenkirchen Orientaliſches Muſeum 100 Villa 1902 Fritz Pfaffenzeller
(Fritz Pfaffenzeller)

f Oberammergau | Oberammergauer – Eigenes Muſeums 1904 Guido Lang
Muſeum gebäude und Kapelle

(Guido Lang)
Landsberg Ereſing Afrika-Muſeum - Kloſter 1905 Kloſter St. Ottilien
Laufen Tittmoning Stadtmuſeum 20(10) Rathaus 1900 Hiſtoriſcher Verein

- (Stadtgemeinde) Tittmoning

Miesbach Tegernſee Ausſtellung des Alter- 2
0 Rathaus 1903 Altertums-Gauverein
tums-Gauvereins (Gemeinde) Tegernſee
Tegernſee

f/ Miesbach Hiſtoriſches 20 Rathaus 1907 Verein Hiſtoriſches Be
Bezirksmuſeum (Gemeinde) zirksmuſeum Miesbach

Mühldorf Mühldorf Städtiſches Muſeum | 20 - 1893 Oberamtsrichter
Finſterwalder

München Schleißheim K
. Filialgemälde- - K
.

Schloß 1722
Galerie

Pfaffenhofen Pfaffenhofen Städtiſches 20 Spital 1903 Von einem ausBürger
Bezirksmuſeum Stadtgemeinde) und Beamtenſchaft

gebildeten Verein

) E
s

werden für jeden Regierungsbezirk zuerſt d
ie unmittelbaren Städte dann die übrigen Gemeinden aufgeführt.

* Die Zahlen in Klammern bedeuten den ermäßigten Eintrittspreis für Kinder und Vereine.
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Eill Ort des Muſeums orn
Verwaltungsbezirk Gemeinde Name des Muſeums trittspr. dÄ) Ä (Gründer

A) es Gebäudes Jahr

(Oberbayern.)

Schongau Schongau Städtiſches Muſeum | – | Alter Rathausſaal 1891 Major Gruithuiſen
Schrobenhauſen Schrobenhauſen Muſeum des - Teils ſtädtiſches 1902 Hiſtoriſcher Verein

Hiſtoriſchen Vereins Gebäude, teils für Schrobenhauſen
für Schrobenhauſen Bezirksamtsgebäude und Umgebung

und Umgebung

Tölz Bad Tölz Muſeum des 20 Städtiſches Gebäude 1884 Hiſtoriſcher Verein
Hiſtoriſchen Vereins für das bayeriſche
Bad Tölz Oberland in Bad Tölz

Waſſerburg Waſſerburg Städtiſches 30 Früh. Michaelskirche 1886 Stadtgemeinde

Hiſtoriſches Muſeum (Kirchenverwaltung Waſſerburg
Waſſerburg)

// Haag Sammlung von 20 Notariatsgebäude 1895 Verſchönerungsverein
Altertümern und (Staat) Haag unter Bürger
Merkwürdigkeiten meiſter Schreyer und
aus Haag und Mithilfe des Privatiers
Umgebung Lackner

Weilheim Weilheim Städtiſches Muſeum | – Altes K. Bezirks- 1882 Drechſlermeiſter
gericht Höck

Nie der bayern.
Deggendorf Deggendorf Städtiſches Muſeum – | Knabenſchulhaus 1902 Kaufmann

(Stadtgemeinde) Stinglwagner

Landshut Landshut 1. Sammlung des - Sandſtadel 1830 Hiſtoriſcher Verein
hiſt. Vereins f. Nieder- vom Unter
bayern, jetzt hiſt. Kreis- donaukreiſe)
und Stadtmuſeum

*/ // 2. Kreis- Muſter- und – Reſidenzgebäude 1865 Bürgermeiſter
Modellſammlung (K. Zivilliſte) Dr. Gehring

Paſſau Paſſau 1. Naturhiſtoriſches – Städt. Amtsgebäude 1857 Naturhiſtoriſcher
Muſeum. (Stadtgemeinde) Verein in Paſſau

f ºf 2. Städtiſches Muſeum – Rathaus 1906 Stadtgemeinde Paſſau
(Stadtgemeinde)

Straubing - Straubing Hiſtoriſche Sammlung 20 Städtiſches Leihhaus 1880 Stadtgemeinde

der Stadt Straubing (Stadtgemeinde) Straubing

Deggendorf Plattling Hiſtoriſche Sammlung – Invalidenheim 1908 Bürgerverein
für Plattling und Plattling Plattling
Umgebung

Dingolfing Dingolfing Muſeum 10 Miethaus 1905 | Muſeumsverein in
(Stadtgemeinde) Dingolfing

Stadtſekretär Nuber)

Kelheim Abensberg Lokalhiſtoriſche - Rathaus 1874 Stadtgemeinde
Sammlung (Stadtgemeinde) Abensberg

Regen Zwieſel Städtiſches Muſeum | 10 Leichenhausanbau 1905 Fachſchuldirektor
Zwieſel (Stadtgemeinde) Schmid, Kaufmann

Primbs und Stadt
pfarrer Keſtel

Pfalz. -

Bad Dürkheim | Bad Dürkheim 1. Altertumsverein für – Stadthaus 1872 Freunde der
den Kanton Dürkheim (Stadtgemeinde) Altertumskunde in

Bad Dürkheim

ſº f/ 2. Pollichia“) - Stadthaus 1840 Dürkheimer Bürger
(Stadtgemeinde)

Frankenthal Frankenthal Erkenbert-Muſeum - - Früheres Kloſter 1895 Altertumsverein
(Stadtgemeinde) Frankenthal

) Jetzt: Hiſtoriſcher Verein in Niederbayern.
*) Benannt nach Arzt und Naturforſcher Pollich (geſtorben zu Kaiſerslautern 1781).
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Ein- Ort des Muſeums Grin
Verwaltungsbezirk Gemeinde Name des Muſeums trittspr (Eigentümer dungs (Gründer

- des Gebäudes)
jahr

(Pfalz.)
Kaiſerslautern Kaiſerslautern Pfälziſches Gewerbe- 20 Städtiſches Gebäude 1880 Stadtgemeinde

muſeum Kaiſerslautern

Landau Landau Städtiſches Muſeum | 20 Kloſter 1895 Stadtgemeinde
Landau (Stadtgemeinde) Landau

Ludwigshafen Ludwigshafen Stadtgeſchichtliche - Städtiſche höhere 1907 Stadtgemeinde

a. Rh a. Rh. Sammlung Mädchenſchule Ludwigshafen
(Stadtgemeinde)

Speyer Speyer Hiſtoriſches Muſeum - Realſchule 1827 Hiſtoriſcher Verein
der Pfalz (Stadtgemeinde) der Pfalz in Ver

ſeit 1910: Eigenes bindung mit der Stadt
Muſeumsgebäude Speyer und dem

Landrate der Pfalz

Zweibrücken Zweibrücken Naturhiſtoriſches - Realſchule 1864 Naturhiſtoriſcher
Muſeum (Stadtgemeinde) Verein in Zweibrücken

Oberpfalz.
Amberg Amberg Städtiſches Muſeum - Rathaus 1901 Lehrer Schinhammer

Neumarkt Neumarkt Städtiſches Muſeum 40 (20) Rathaus 1904 Hiſtoriſcher Verein
(Stadtgemeinde) von Neumarkt und

Umgebung

Regensburg | Regensburg 1. Sammlungen der 50 Rathaus unbe- unbekannt

Stadt Regensburg (Stadtgemeinde) "
f r 2. Hiſtoriſches und 20 Geſellenhaus 1833 Hiſtoriſcher

prähiſtoriſch-römiſches bezw. Ulrichskirche Kreisverein
Muſeum d. hiſtoriſchen

Vereins

Py 3. Sammlungen der – Miethaus 1790 Dr. David
Bayer. Botaniſchen (Stadtgemeinde) Heinrich Hoppe

Geſellſchaft

ºf 4 Sammlungen des - Lyzeumsgebäude 1847 | Noturwiſſenſchaft
naturwiſſenſchaftlichen (Staat) licher Verein

Vereins

Burglengenfeld Kallmünz Heimatmuſeum - Rathaus 1904 Muſeumsverein
Kallmünz (Gemeinde) Kallmünz

Parsberg Velburg Hiſtoriſche Sammlung – Schulhaus 1902 Verſchönerungsverein
Velburg (Kirchenſtiftung Velburg

Sulzbach Sulzbach Städtiſches Muſeum | 20 Rathaus 1905 Stadtgemeinde und
(Stadtgemeinde) Verſchönerungsverein

Sulzbacy

Oberfranken.
Bamberg Bamberg Städtiſches Muſeum | 50 Bürgerſpitalſtiftung Ä Domvikar Hämmerleinuj§öo

Bayreuth Bayreuth Naturhiſtoriſches - Neues Schloß Naturhiſtoriſcher
Muſeum (K. Zivilliſte) Verein

Forchheim Forchheim Pfalzmuſeum – | Schloß (K Zivilliſte) 1907 | Hiſtoriſcher Verein
Forchheim
und Umgebung

Kronach Kronach Städtiſches lokal- 30 | Früheres Zeughaus | 1905 Stadtgemeinde

hiſtoriſches Muſeum der Feſte Roſenberg Kronach

Lichtenfels Hain Ortsmuſeum Hain - Kirche 1903 K. Aſſeſſor Loffer und
(Pfarrgemeinde) Pfarrer Sommer

Staffelſtein Staffelſtein Viktor von Scheffel- | 20 Spitalſtiftungs- | 1907 K. Bezirksamtmann
Muſeum gebäude a D. Badum

(Stadtgemeinde)

Teuſchnitz Lauenſtein Burg Lauenſtein, 50 (10) Burg 1897 Dr. E. Meßmer
Thüringiſch-Frän- (Dr. E. Meßmer)
kiſche Grenzwarte

Wunſiedel Wunſiedel Fichtelgebirgs- - Lyzialgebäude 1907 Fichtelgebirgsverein
Muſeum (Stadtgemeinde)
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kiſchen Kunſt- und
(Stadtgemeinde)

und Altertumsverein

-
Gn. Ort des Muſeums Grün

Verwaltungsbezirk Gemeinde Name des Muſeums trittspr (Eigentümer dunas- Gründer
des Gebäudes jahr

Mittelfranken.
Ansbach Ansbach 1. Sammlungen des 20 Schloß (K. Zivilliſte) 1830 Hiſtoriſcher Verein

hiſtoriſchen Vereins für Mittelfranken
für Mittelfranken

f 2. Städtiſche Samm- 20 Städtiſches Anweſen 1895 Stadtgemeinde Ans
lungen (Stadtgemeinde) bach

Dinkelsbühl Dinkelsbühl Sammlung des hiſto- 20 Hoſpital 1894 Hiſtoriſcher Verein
riſchen Vereins (Stadtgemeinde) Alt Dinkelsbühl
„Alt Dinkelsbühl“

Eichſtätt Eichſtätt Muſeum in der Willi- – Willibaldsburg 1886 Hiſtoriſcher Verein
baldsburg (Staat) Eichſtätt

Nürnberg) Nürnberg 1. Germaniſches 100 Ehemaliges Kloſter 1852 Freiherr Hans von und
Muſeum (Staat) zu Aufſeß

s f/ 2. Bayeriſches an2 Tg. Eigenes Muſeums- 1871 Private, Gemeinden
Gewerbemuſeum 50 gebäude und Korporationen

Bayerns, inbeſondere
der Stadt Nürnberg
und des Kreiſes Mittel

franken

r fr 3. Muſeum der Natur- – Schildgaſſe 12 1801 | D. Wolf, D. Oſter
hiſtoriſchen Geſellſchaft hauſer, Dr. Sturm

4. Städtiſche - Rathaus 1890 Stadtgemeinde
f Gemäldegalerie (Stadtgemeinde) Nürnberg

f/ 5. Albrecht Dürer- 50 Städtiſches Anweſen 1871 Albrecht Dürer-Haus
Haus ſtiftung

Rothenburg o. T. Rothenburg o T. Hiſtoriſches Orts- 20 Städtiſches Gebäude 1905 Verein Alt Rothen
muſeum burg

Schwabach Schwabach Muſeum des hiſtori- – Progymnaſium 1903 Hiſtoriſcher Verein
ſchen Vereins für (Stadtgemeinde) für Schwabach und
Schwabach und Um- Umgebung

gegend

Weißenburg i. B.
weißenburg i. B.

Sammlung des Alter- – Progymnaſium 1888 Apothekenbeſitzer

tumsvereins für Wei- (Stadtgemeinde) Wilhelm Kohl
ßenburg u. Umgebung

Ansbach Heilsbronn Lokalmuſeum Heils- – | Ärarealiſches Kloſter- 1905K. Regierungsrat a. D.
bronn gebäude Reubold in Ansbach

ſº. Leutershauſen Altertumsmuſeum - (Stadtgemeinde) 1908 Altertumsverein L.
Leutershauſen

ff. Windsbach Volkskundenmuſeum | – (Stadtgemeinde) 1908 Altertumsverein W
Windsbach

Feuchtwangen | Feuchtwangen Lokalmuſeum Feucht- – Pfründehaus 1902 Bezirksamtmann
wangen (Stadtgemeinde) Fiſcher u. prakt. Arzt

Dr. Güthlein
Gunzenhauſen . Gunzenhauſen Sammlung des

-
Schulgebäude 1879 K. Bezirksarzt

Vereins von Alter- (Stadtgemeinde) Dr. Eidam
tumsfreunden

Unterfranken.
Aſchaffenburg | Aſchaffenburg Städtiſches Muſeum – Stiftsgebäude 1834 Stadtgemeinde

Aſchaffenburg Aſchaffenburg

Kitzingen Kitzingen Städtiſches Muſeum | – Rathaus 1895 Stadtgemeinde
Kitzingen (Stadtgemeinde) Kitzingen

Schweinfurt Schweinfurt Städt. Muſ. Schweinf 50 | Rathaus(Stadtgem.) 1890 Stadtgem.Schweinfurt

Würzburg Würzburg 1. Sammlungen der 50 Städtiſches Gebäude 1849 Stadtgemeinde bezw.
Stadt und des frän- fränkiſcher Kunſt

Altertumsvereins Würzburg

*) Am 3. Juli 1910 fand die Eröffnung des neuen Künſtlerhauſes ſtatt, welches die Kunſtſammlungen der
Stadt ſowie die Ausſtellungen des Albrecht Dürerbundes u. a. aufnehmen ſoll.



1()()

Ein Ort des Muſeums (Mrün
Verwaltungsbezirk Gemeinde Name des Muſeums trittspr dÄ) Ä Gründer

4) es (Gebäudes al)

(Unterfranken.)

Würzburg Würzburg 2 Sammlungen deshi-| – K. Reſidenz 1831 Freunde fränkiſcher
ſtoriſchen Vereins von Geſchichte
Unterfranken und
Aſchaffenburg

Kiſſingen Hauſen Bismarckwohnung 50 K. Mineralbäder 1904 Hofrat Heſſing

Miltenberg Miltenberg Römiſches Muſeum 20 Turm 1875 Stadtgemeinde
(Stadtgemeinde) Miltenberg

Neuſtadt a. S. Neuſtadt a. S. Rhön-Muſeum 20 Schulhaus 1906 Stadtgemeinde

Neuſtadt a. S. (Stadtgemeinde) Neuſtadt a. S.

/ Biſchofsheim Oſterburg-Sammlung 20 Rathaus 1904 Stadtgemeinde
a. Rh. (Stadtgemeinde) Biſchofsheim a. Rh.

Obernburg Dbernburg Städtiſche - Alter Turm 1892 Stadtgemeinde

Altertumsſammlung (Stadtgemeinde) Obernburg

Ochſenfurt Ochſenfurt Stadtarchiv und - Rathaus 1904 Stadtgemeinde

ſtädtiſche Sammlung (Stadtgemeinde) Ochſenfurt

Ochſenfurt

Schwaben.
Augsburg | Augsburg 1. K. Filial- – | Ehemaliges Kloſter 1835

gemäldegalerie St. Katherina
(Staat)

// r 2. Naturwiſſenſchaft- 30 Ehemaliges Stetter- 1853 Naturwiſſenſchaft
liche Sammlungen gebäude a. Obſtmarkt licher Verein für

jetzt Stadtgebäude Schwaben u. Neuburg

. 3. Maximilians- 50 Eigenes Muſeums- 1855 Hiſtoriſcher
muſeum gebäude in der Verein für Schwaben

Philippine Welſerſtr. und Neuburg gemein
ſchaftlich mit der
Stadtgemeinde
Augsburg

/ 1. 4. Kirchl. Muſeum für – Archivgebäude des 1872 Biſchof von Dinkel
die Diözeſe Augsburg Domkapitels

Dillingen Dillingen Muſeum des - Schloßkapelle 1888 Hiſtoriſcher Verein
hiſtoriſchen Vereins (Staat) Dillingen

Günzburg | Günzburg Hiſtoriſches und - Humaniſtiſches 1902 Bürger der Stadt
Naturhiſtoriſches Gymnaſium (Stadt- Günzburg unter Mit
Muſeum gemeinde) wirkung des

Magiſtrats

Kaufbeuren | Kaufbeuren 1 Muſeum f Allgäuer 20 Landwirtſchaftliche 1902 Bezirksamtmann Kahr
Volkskunſt und Volks- Winterſchule (Stadt

kunde gemeinde)

A. / 2. Städtiſches Muſeum – Rathaus 1880 "ÄÄtKaufbeuren (Stadtgemeinde) . Filſer
-

Kempten Kempten Städtiſche Altertums- – Städt. Kornhaus 1883 Stadtgemeinde
ſammlung (Stadtgemeinde) Kempten und Allgäuer

Altertumsverein

Lindau Lindau Städtiſches Muſeum 20 Rathaus 1889 Muſeumsverein
(Stadtgemeinde) Lindau

Memmingen Memmingen | Städtiſches Muſeum – Städtiſches Amts- 1880 Altertumsverein
gebäude Ä Memmingen

Neuburg a. D. Neuburg a. D. Sammlungen des – Urſulinerfonds- 1833 Hiſtoriſcher Verein
hiſtoriſchen Vereins gebäude Neuburg
Neuburg (Pol. Direktor Graf

Reigersberg)

Neu-Ulm Neu Ulln Muſeum des – Bezirksamtsgebäude 1903 Stadtgemeinde

hier jens (Staat) Neu-Ulm
eu-lllm
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- – Ein- Ort des Muſeums | Grün
Verwaltungsbezirk Gemeinde Name des Muſeums trittspr. (Eigentümer

#
Gründer

A% des Gebäudes)
jahr

(Schwaben)
Nördlingen Nördlingen Städtiſche - Rathaus 1866 Stadtgemeinde

Sammlungen (Stadtgemeinde) Nördlingen

Dillingen Lauingen Städtiſches Muſeum | – Rathaus UIII Stadtgemeinde
Lauingen (Stadtgemeinde) 1810 Lauingen

Günzburg Burgau Städtiſches Muſeum | – Schloß 1907 Stadtgemeinde
Burgau (Stadtgemeinde) Burgau

Markt Oberdorf Markt Oberdorf Bezirksmuſeum 30 Kinderbewahranſtalt 1905 Kaſpar Port, Friedr.
Markt Oberdorf (Stadtgemeinde) Asmus und Georg

Bantele

. Obergünzburg Kaſpar-Muſeum – | Kleinkinderbewahr- | 1885 Marktgemeinde

anſtalt Obergünzburg
(Stadtgemeinde)

Memmingen Ottobeuren Kloſtermuſeum 20 Benediktinerkloſter 1883 Benediktiner-Patres

Mindelheim Mindelheim Lokalmuſeum - Amtsgerichts- 1903 Stadtgemeinde

Mindelheim gebäude (Staat) Mindelheim

Neuburg Rain Lokalmuſeum Rain - Katholiſche Kirche 1905 Vereinz. Erhaltung u.
(Stadtgemeinde) Erweiterung d. Rainer

Lokalmuſeums u. För
derung d. Heimatkunde
für Rain nebſt Um
gebung E. V.

Neu-Ulm Weiſſenhorn Muſeum des – Städtiſches Gebäude 1908 -

Muſeumsvereins W.
und Umgebung

BürgermeiſterSchnerr,phot.

Marktbreit, Partie an der Stadtmauer.
München, Waſſerturm am Schwabinger-Bach,

im Jahre 1766 gebaut.
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München, Waſſerturm am Schwabinger-Bach.

Literatur.
Schierghofer Georg. Der Oſter- oder Georgi
ritt in Traunſtein. Eine volkskundliche Skizze.
Traunſtein 1911. Kommiſſionsverlag von
Magnus Endters Buchhandlg. 8". 16S. 30Pf.

K. Schnerr,phot.

Marktbreit, Straßenbild.

Schierghofer Georg. Traun
ſtein und das Salz. Ein
Beitrag zur Geſchichte des
bayeriſchen Salzweſens aus
Anlaß der Auflaſſung der
Saline in Traunſtein. Traun
ſtein 1911. Kommiſſions
verlag von Magnus Endters
Buchhandlung. 8°. IV und
129 S. 1,20 Mk.
Freunde heimatlicher Geſchichte
ſeien hiemit auf dieſe beiden
Schriften aufmerkſam gemacht,

durch die ein Sohn Traunſteins
das Schrifttum ſeiner Vater
ſtadt ſoeben bereichert hat.

Unter dem Zeichen der Worte
Anaſtaſius Grün’s:

„Volksbräuche ſind der Landesſinte,

Was Efeus Klammern alten
Mauern,

Er hält ſie feſt, daß ſie noch dauern.

Wenn längſt zerbröckelt ſind die andern Kitte“
geht e

r in dem Büchlein über den Traunſtein er

Oſterritt zur Kirche des h
l.

Veit nach Ettendorf
den Zuſammenhängen des ſchönen Brauches – in

deſſen Bereich auch der „Liendl“brunnen am Traun
ſteiner Hauptplatz zu gehören ſcheint – mit heid
niſchem Kult und chriſtlicher Heiligenverehrung
bezw. Oſterfeier nach und fügt dem eine Be
ſchreibung des Rittes in ſeiner heutigen Aus
ſtattung an.

In dem Buche über das „gnadenreiche Salz
weſen“ der Stadt Traunſtein aber enthüllt e

r

auf Grund archivaliſcher Forſchung und unter
Benützung der Quellen mündlicher Ueberlieferung

ein inhaltsreiches Bild der Bedeutung, welche
zuerſt Salzzoll, dann Salzbereitung für Traunſtein
beſeſſen haben. Leider beſeſſen haben – denn
das Sudwerk ſteht am Ende ſeiner Geſchichte,

ſeitdem im vorigen Jahre ſeine Auflaſſung be
ſchloſſen worden iſt. Wir verfolgen in Schierg
hofer's Darſtellung die nach Gunſt der Fürſten
wechſelnden Geſchicke des Traunſteiner Salzweſens
von der Entſtehung des Salzſtapel- und Zollplatzes

a
n bis zu dem denkwürdigen Tage, d
a

unter

Kurfürſt Maximilian I. am 5
. Auguſt 1619 nach

Vollendung der Sooleleitung, dieſes großen Friedens
werkes juſt zu Beginn des großen Krieges, der
erſte Sud geſchah. Wir ſehen wie die Au, die
eigentliche Salinenſtätte, weiterhin zuerſt als
ſelbſtändige Hofmark (1620–1808), dann nach
kurzer Vereinigung mit Traunſtein ſeit 1819 als
ſelbſtändige politiſche Gemeinde durch Waſſer-,

Feuer- und Seuchennot ſich entwickelt und erhalten
hat. Wir ſehen die Salinenkapelle, ein eigenartig
charaktervolles Bauwerk durch Meiſter Wolf König
als den geiſtlichen Mittelpunkt der Salzgemeinde

entſtehen (1630–1671), erfahren von den Reor



Literatur. 103

ganiſationen unter Karl Theodor (neues Sud
haus 1785) und Max I. Joſeph (1810) und ver
nehmen endlich von dem allmählichen Rückgang

des einſt ſo blühenden Betriebes. Die innige
frühere Beziehung des Forſtweſens (Hauptſitz Ruh
polding) mit den Salzpfannen entbehrt ebenſowenig

der aktenmäßigen Schilderung wie die Geſchichte
der ſeit Erbauung der Bahn nach Ruhpolding ein
geſtellten Holztrift, deren impoſante Anlagen ſoeben
im Gefolge der Traunregelung zerſtört werden.
Beſonders bedauerlich iſt, daß hierbei auch der
mächtige Triftrechen –– ein echtes Zimmermanns
werk voll Wucht und Kraft der Erſcheinung –
fallen mußte; glücklicherweiſe hat Ludwig Bolgiano
ſein Bild noch in einer feinen Studie feſthalten
können, von welcher eine Nachbildung in den
reichen und intereſſanten Bilderſchmuck des Buches
aufgenommen worden iſt. Beſonders hervorzuheben
iſt, daß Herr Schierghofer in einem umfänglichen
Schlußabſchnitte reichhaltige Einblicke in die wirt
ſchaftlichen Beziehungen des Salzweſens zur Stadt
eröffnet. Er erweiſt ſich hierbei als ein verſtänd
nisvoller Schüler von Hartwig Peetz, dem um die
Wirtſchaftsgeſchichte des Chiemgaues ſo hochver
dienten Forſcher, indem er wie dieſer den farben
reichen Bildern der Geſchehniſſe den warmen Gold
grund innerlichen Mitempfindens und ſtarker Hei
matliebe unterzulegen weiß. Welzel.

Die Vorſtadt Neuhauſen. Von Joſ. Lipp,
Stadtſchulinſpektor. Verlag Carl Aug. Sey
fried & Comp., München. Mit 26 Ab
bildungen.

Jeder neue Bauſtein zur Ergänzung der Heimat
kunde iſ

t

ein begrüßenswertes Geſchenk. So auch
das vorliegende Büchlein. Gerade für die ehe
mals um München gelegenen kleinen Ortſchaften,

die heute mit der Reſidenz in eins verwachſen
ſind, iſ

t

e
s

ſehr erfreulich, wenn ſich jemand mit

den Tagen ihrer Vergangenheit beſchäftigt; denn

zu ſolchem Tun gehört doppelte Liebe, da die alte
Reſidenzſtadt mit ihrer reichhaltigen Hiſtorie faſt
alles Forſchen und Streben auf ſich zu lenken

weiß. Dieſe ſpezielle Liebe für das engſte Heimat
gebiet ſpürt man aus dem Büchlein heraus und
darum wird jeder, der für Neuhauſen auch Liebe
oder Intereſſe hat, gern die hiſtoriſchen Pfade
mitgehen, die der Verfaſſer uns führt von den
Tagen des erſten Auftauchens der Ortſchaft Neu
hauſen bis auf die Gegenwart; und mit beſonde
rer Freude wird man zuweilen etwas innehalten
um einen Blick der Vergangenheit zu genießen,

der im Bild feſtgehalten lebhaft unſere Phantaſie
unterſtützt.

Das Büchlein wird übrigens in ſo einfach
hübſcher Aufmachung geboten, daß man e

s nur
gern zur Hand nimmt. Th. D.

Bilder aus dem Nordgau. Zeichnungen von
Albert Reich, Verlag der Oberpfalz, J. B.
Laſtleben, Kallmünz.
Die Tafeln, die in Tuſchtechnik dargeſtellt ſind,

behandeln: Regensburg, Blick auf die ſteinerne
Brücke und den Dom; Ruine Wolfſtein bei Neu
markt; das obere Tor zu Nabburg, Motiv aus
Neuhaus a

.

d
. Pegnitz mit Burg Weldenſtein;

im Böhmerwalde, landſchaftliches Motiv aus
der Gegend von Stadlern.
Bei vorzüglicher techniſcher Durchführung geben
die Tafeln Zeugnis von der Heimatliebe des
Verfaſſers, die ihn die beſonderen Reiche der
Gegenden ſo ſtimmungsvoll erfaſſen und wieder
geben ließ. Jedem Freunde heimatlicher Gegend

werden ſi
e große Freude bereiten, insbeſondere

aber demjenigen, dem die ſtillen Täler, die wald
reichen Höhen, die ſchlichten Ortſchaften der
Oberpfalz es angetan haben mit ihren Schönheiten,
die immer noch in weiteren Kreiſen nahezu unbe
kannt ſind.

Gg. K
.

Schmiedeiſernes Gitter. Angefertigt von der Firma Joſeph Frohnsbeck in München.



104 Pflanzenſchutz. – Vereinschronik.
Das Badiſche Miniſterium des Innern erließ
unterm 27. Juni 1910 folgendes Rundſchreiben:

An die Gr. Bezirksämter!
Bis auf weiteres geſtatten wir, daß bei Herſtellung von
Strohdächern nach dem Syſtem Gerentz von der Anbringung

des in § 110, Abſ. 2 vorgeſchriebenen Ziegelſtreifens von 3 m
breiten feuerſicheren Eindeckung rings um den Austritt des
Kamins aus der Dachfläche (vergl. § 110 der Landesbauord
nung) abgeſehen und die Anlage von ruſſiſchen Kaminen zuge
laſſen wird (vergl. § 110, Abſ. 4). Sollten mit der Gewährung
dieſer Erleichterungen ungünſtige Erfahrungen gemacht werden,

ſo wäre uns zu berichten.

Pflanzenſchutz.

Der Stadtmagiſtrat München hat unterm 7. Sptbr. ds.
Js. ortspolizeiliche Vorſchriften zum Schutze der einheimiſchen
Pflanzen erlaſſen. Nach denſelben iſ

t bezüglich 5
3

namentlich
aufgeführter Pflanzenarten das Feilhalten und der Verkauf
nur dann geſtattet, wenn die Herkunft in glaubhafter Weiſe
nachgewieſen werden kann. Sofern die Pflanzen aus einer
Gegend ſtammen, in welcher das Pflücken und Abreißen der
ſelben verboten oder nur mit beſonderer Erlaubnis ſtatthaft
iſt, ſo iſ

t

dieſe Erlaubnis durch ein amtliches Zeugnis nachzu
weiſen. In bewurzeltem Zuſtande dürfen d

ie

Pflanzen überhaupt

weder feilgehalten noch verkauft werden; ausgenommen ſind
die nachweislich in Gärtnereien kultivierten Pflanzen. E

.

Vereinschronik.
Am 8

. September fand auf Schloß Neuburg am Inn, das
bekanntlich vom Bayeriſchen Verein für Volkskunſt und Volks
kunde in München erworben worden iſt, um e

s

vor Untergang

zu bewahren und zu einem Künſtlererholungsheime auszu
geſtalten, die Enthüllung des von Seiner Königlichen Hoheit
dem Prinzregenten geſtifteten Reliefbildniſſes ſtatt, zu welcher
von Seite des Kgl. Staatsminiſteriums des Innern Herr
Miniſterialrat von Kahr abgeordnet war, während des Weiteren
Vertreter des Künſtlerunterſtützungs-Vereins, Gönner und
Förderer der Sache, ſo auch Herr Domprobſt Dr. Pichler
aus Paſſau vertreten waren. Die Einladungen waren im
engſten Rahmen gehalten. Bei herrlichem Wetter führte
vormittags gleich nach Eintreffen des von München kommenden
Eilzuges ein Ertrazug d

ie Feſtgäſte durch das Inntal nach
der öſterreichiſchen Eiſenbahnſtation Wörnſtein. Nachdem die
geſchmückte Innfähre unter Geſchützdonner auf der bayeriſchen

Seite gelandet war, wurde zuerſt das zum Schloßkomplex
gehörige in der Innleite gelegene Wohnhäuschen, genannt
zum „Teufel in der Leiten“ beſucht. Von hier beſtiegen die
Feſtgäſte den Schloßberg. Nach der am äußeren Schloßtor
erfolgten Begrüßung wurden die Gebäulichkeiten der Vorburg
beſichtigt und alsdann jene der Kernburg in allen Räumen
beſucht. Zum Schluß wurden von den Teilnehmern die im

Südtrakt des Hauptflügels gelegenenPrunkſäle in Augenſchein
genommen. Der Mittlere derſelben, der in den Urkunden als
„Roter Marmorſaal“ bezeichneteRaum, iſ

t

unter genaueſter
Berückſichtigung aller aus früherer Zeit noch vorhandenen
Reſte wieder in Stand geſetztworden, und in dieſem prächtigen
Saale prangt in einer Marmortafel eingelaſſen in reicher
Umrahmung das Bronzereliefbildnis des Regenten.

Vor dem durch Herrn Bildhauer Gedon aus München reich
mit Blumen geſchmückten Bildniſſe des Regenten gab dann
unſer erſter Vorſitzender, Herr Regierungsrat Dr. Gröſchel, einen
kurzen Ueberblick über den Werdegang des Unternehmens und
betonte, daß das Gedeihen desſelben nur möglich war durch
das Intereſſe, das der Regent von Anfang der Sache entgegen

brachte. Der folgenden Enthüllung des von Profeſſor Hilde
brand modellierten Bildniſſes folgte eine begeiſtert aufgenommene

Ovation auf Seine Königliche Hoheit den Prinzregenten, die

Kanonendonner dem ſonnenbeglänzten Inntale verkündete. Ein
Feſtmahl in der gleichfalls vom Volkskunſtverein erworbenen
Hoftaferne ſchloß den Feſtakt, der einen intimen Charakter
trug. Während die Feſtgäſte aus Paſſau noch am Abend
dorthin zurückkehrten, nahmen die Vertreter des Künſtler
unterſtützungs-Vereins im Schloſſe Wohnung, in welchem ſchon
über ein Dutzend Zimmer vollſtändig eingerichtet bereit ſteht,

während überdies die Hoftaferne ſechs hübſche Fremdenzimmer
enthält, und das Häuschen am Inn eine eingerichteteFamilien
wohnung birgt. Die Einrichtung dieſer Räume bis auf das
kleinſte hat unſer Vereinsmitglied, Frau Kronenbitter, in auf
opfernder Arbeit beſorgt. Das kleine Feſt hat bei allen Teil
nehmern die freudige Gewißheit hinterlaſſen, daß das ſchöne
Unternehmen in beſter Entwicklung begriffen iſt. Wir wünſchen
ihm noch einige werktätige Förderer.

-

An Seine Königliche Hoheit den Prinz-Regenten ging
folgendes Huldigungstelegramm ab:

Die zur feierlichen Enthüllung des von Eurer
Königlichen Hoheit für das Künſtler erholungs
heim Neuburg am Inn geſtifteten Bronzereliefs
verſammelten Künſtler und Kunſtfreunde bringen
Euer Königlichen Hoheit, dem gnädigen Schirm
herrn der Künſte in ehrfurchtsvoll ſt er Dankbar -

keit begeiſterte Huldigung dar.
Aus Hohenſchwangau traf nachſtehende Antwort ein:

Seine Königliche Hoheit der Prinzregent haben
die herzliche Huldigung der zur heutigen Ent -

hüllungsfeier verſammelten Künſtler und Kunſt
freunde wohlgefällig entgegengenommen und ent
bieten allen Teilnehmern freundlichſten Dank.

In A ll er höchſtem Auftrag
Freiherr von Wiedemann, Generaladjutant.
Ueberdies ging uns durch das K

.

Staatsminiſterium des

Innern e
in

Schreiben der Geheimkanzlei Seiner Königlichen
Hoheit vom 18. September 1911 zu, wonach Seine Königliche
Hoheit der Prinzregent von dem Bericht über den Stand der
Arbeiten zur Errichtung eines Künſtlererholungsheims auf der
Neuburg, ſowie über d

ie

am 8
. September vollzogene Ent

hüllung Allerhöchſtſeines Bronzereliefbildes mit lebhaftem In
tereſſe Kenntnis genommen und der aufrichtigen Freude und
Genugtuung über das unerwartet raſche Fortſchreiten des
Unternehmens ſowie über das tatkräftige Zuſammenwirken des
Volkskunſtvereins mit den Münchener Künſtlervereinigungen

Ausdruck gegeben haben.

Zugleich ſprachen S. K. Hoheit dieſen Vereinen und allen
Perſönlichkeiten, die ſich um die Förderung des Unternehmens
verdient gemacht haben, d

ie

vollſte Anerkennung für ihre
erfolgreiche Tätigkeit und Opferwilligkeit aus.

Dieſe gnädige Kundgebung ſoll uns ein freudiger Anſporn

ſein in Begeiſterung für die große Aufgabe a
n

dem ſchönen
Werke der Denkmalpflege unentwegt weiter zu arbeiten.

Ä. demſelben eine baldige glückliche Vollendung beſchiedenſºll.

Die Burg iſt mit Ausnahme einiger Räume vorläufig gegen
eine Eintrittsgebühr von 2

0 Pf, zugänglich. Die Mitglieder
des Vereins für Volkskunſt und Volkskunde, die ſich als
ſolche legitimieren, haben für ihre Perſon freien Eintritt.
Unſeren Mitgliedern in ihrer Geſamtheit hoffen wir im nächſten
Jahre Gelegenheit zum Beſuche der Burg geben zu können.

Berichtigung.

Zur Abbildung der Faſſadenmalerei am Zacherlbräu in

Murnau Heft 7 erſucht uns Herr Kunſtmaler Mar Luber
um Mitteilung, daß Entwurf und Zeichnung für die beiden
ländlichen Figuren ſeinerſeits hergeſtellt wurden, die
Ausführung a

n Ort und Stelle jedoch Herrn Hofdekorations
maler Urbaniſch übertragen war.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buch er t
, Kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.
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Umfriedungen und Zäune.
Dr. Löhner, München.

Einer der denkwürdigſten Merkſteine in der
Geſchichte menſchlicher Kultur iſ

t wohl das Ent
ſtehen des Privateigentums am Grund und Boden.
Bewegliche Gegenſtände wie Schmuck, Waffen,
Werkzeuge, Jagdergebniſſe und insbeſondere Kriegs
beute waren ſchon ſehr früh Privateigentum des
einzelnen. Aber noch zu Cäſars Zeiten beſaßen
unſere Vorfahren, die Sueven, kein Privateigen

tum am Boden. Das ganze in Wanderungen
durchſtreifte Volksgebiet war Eigentum aller Volks
genoſſen. Alljährlich erfolgte die Verloſung des
Ackerlandes und alljährlich wechſelte der Bebauer
des Bodens. Erſt mit der zunehmenden Seßhaft
machung tritt ein Eigentum am Grund und Boden
auf. Wer im unwegſamen Urwald rodete und
auf dem leergebrannten und mit den ärmlichen
Arbeitsgeräten jener Zeit notdürftig gereinigten
Fleck ſeine Hütte errichtete, der gewann durch
dieſe mühſelige Arbeit das Privateigentum am
Grund und Boden. Das äußere Zeichen hiefür
war aber nicht die Errichtung des Hauſes, ſondern
die Herſtellung einer Umfriedung. Der innere
Raum dieſer Umfriedung umſchloß Hütte mit
Stall, Vorratsraum und etwas Gartenland. Die
Umfriedung war den Volksgenoſſen heilig. Das
Volksrecht ſetzte harte Strafe auf die Verletzung

der Eigentumsgrenzen. Und ruhelos wanderte in

der Volksſage noch nach ſeinem Tod der Unſelige,
der die Grenze verrückte.
Um Haus und Hof entwickeln ſich nun je nach

der Siedelungsweiſe des Volksſtammes, je nach
dem örtlichen und wirtſchaftlichen Bedürfniſſe die
verſchiedenartigſten Formen der Umfriedung. So
entſtanden in Stein wohl zuerſt nur niedere
Wälle, dann geſchichtete Mauern ohne Verband,

die mit der Zeit zu ſtattlichen, mit Abdeckplatten

geſchützten Hofmauern ausgebildet wurden. Der
Zugang zu Haus und Hof war bei den ſteinernen
Umfaſſungen allmählich in jedem Gau verſchieden:

ſo ſehen wir heute noch, bald ſtattliche Steinpfoſten

mit Bekrönung, bald den großen Rundbogen

(z
.

B
.

im Maingebiet), bald die Trennung der
Eingänge für Fußgänger und Hofeinfahrt.
Welche Verſchiedenheit der Hofumfriedung ge
währt das Holz, vom rohen Balken und vom
geſchälten Stangenholz bis zum feingeſchnitzten
oder buntbemalten Stabwerk! Jeder unſerer Leſer
wird von ſeinen Wanderungen erzählen können,

wie vielſeitig die Kunſt des Volkes in den Zäunen
der Hausgärten und der Hofumfriedungen zum
Ausdruck kommt. Ebenſo mannigfaltig iſ
t

die
Verbindung von Steinmauer und Holzzaun.
Auch einfache Naturumfriedungen kommen rings

um Haus und Hof vor in Form von enggeſetzten
Baumpflanzungen, von Weiden, Pappeln, Linden,
Ahorn, Eſchen, dann ſehr häufig in Form von
Hecken. Dieſe beſtehen aus Dorngebüſchen und
bilden ſo einen wirkſamen Schutz gegen Eindring
linge. Dazu bieten ſi

e

den Singvögeln ſichere
Niſtgelegenheit und Unterſchlupf. Aus dieſen
Gründen ſollten dieſe Hecken erhalten und, wenn
irgend möglich, auch wieder neu angelegt werden.
Doch bilden dieſe Heckenzäune ſchon den Ueber
gang zu den weitausgedehnten Umfriedungen in

Feld und Wald.
Während das umfriedete Land ſchon früh Privat
eigentum wurde, war das übrige als Dorfflur
beſtellte oder als Wald- und Wieſenweide benützte
Land noch viele Jahrhunderte Gemeindeeigentum.

Die Zeit der Beſtellung des Bodens und der
Ernte war gemeinſam für alle Dorfgenoſſen. Da
man vor der Ausſaat das Vieh zur Vorhut und
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Abb. 1.

im Herbſte nach der Ernte zur Nachhut auf die
Aecker trieb, wurde dem, der etwa eine andere

Frucht als die ſeiner Dorfgenoſſen anbaute und
zu früh ſäte, oder nicht zu gleicher Zeit erntete,

der Ertrag ſeines Fleißes vom Weidevieh ver
nichtet. Mit der fortſchreitenden Bodenkultur
wurde dieſes Weiderecht eingeſchränkt und Um
friedungen ſchützten vor dem Uebertreten des
Viehes auf das Ackerland. Je nachdem nun

Ackerbau oder Viehnutzung die Hauptbeſchäftigung

der Bevölkerung iſt, ſehen wir das Ackerland
umfriedet oder die Viehweide. Wo Viehzucht
überwiegt, ſo z. B. im Alpenvorland, kann man
oft Aecker mit Steinwällen oder Hecken eingefaßt

ſehen. Wo Ackerbau vorherrſcht, gibt es als
Grenze der Aecker nur Markſteine, Raine und
Zufahrtswege, dagegen iſ
t

hier die Viehweide um
hegt von Hecken oder von Flechtzäunen. Wo nun

die Gemeindeviehweide in Privat
weideland unter die Dorfgenoſſen
aufgeteilt wurde, d

a ſind auch die

weiten Weideflächen von lang hin
ziehenden Eigentumsgrenzen durch
zogen.

Dieſe Umfriedungen ſind oft
wirkliche Kunſtwerke, die von ein
fachen Hirten und Bauern her
geſtellt wurden. Beſondere Kunſt
wird auf die Durchgänge (Gatter)
verwendet. Sie erfüllen mit ein
fachen Mitteln den Zweck, den
Wagen oder den Wanderer durch
zulaſſen und doch zugleich dem Aus
tritt des Weideviehes zu wehren.

Das Schwergewicht der Türe wird

ſo verteilt, daß das Gatter ſelbſt
tätig zufällt und ein Riegel dann
eingreift. Angeln und Pfoſten ſind
überaus zweckmäßig hergeſtellt. Das
alles iſ

t in jahrhunderte langer
Uebung erprobt und ein Geſchlecht

hat e
s

dem nachfolgenden über
liefert. Leider geht dieſe Kunſt
langſam verloren. Ein alter Pfarr
herr klagte mir einmal, daß e

r in

ſeinem Dorfe der letzte ſei, der aus
Weiden ſolche Türangeln und Riegel
herſtellen könne. Er ſe
i

eines Bauern
Sohn und habe das von ſeinem Vater
gelernt. Heute werde die Dorfjugend
nicht mehr dazu angeleitet, lerne

dieſe zweckmäßigen und wohldurch
dachten Handfertigkeiten nicht mehr

und ſo gehe eben auch dieſer Zweig

alter Volkskunſtfertigkeit verloren.

Als Erſatz für dieſe zweckmäßigen
und dabei wirtſchaftlich heute noch
berechtigten Formen der Umfrie
dung ſehen wir vielfach ſchlechte

Winkeleiſentüren, Stacheldraht und Drahtgeflechte

ſtatt der Holzzäune a
n Hausgärten ja ſelbſt ſtatt

der Weidezäune.

Manchmal iſ
t ſogar in ortspolizeilichen Vor

ſchriften kleinerer Orte mit überwiegend land
wirtſchaftlicher Bevölkerung die törichte Vor
ſchrift zu finden, daß Gartenmauern verboten oder
daß nur eiſerne Zäune zuläſſig ſind. Eine ſolche
ortspolizeiliche Vorſchrift müßte neu gefaßt werden
und dann der Errichtung von Gartenmauern,

ortsüblichen Hofumfaſſungen und auch der Pflan
zung von Heckenumfriedungen Rechnung tragen.

In früheren Jahren iſ
t

man in der Bekämpfung

der Raupengefahr ſoweit gegangen, die Ausrottung

dieſer Grenzhecken zu fordern. Es hat ſich aber
gezeigt, daß die Möglichkeit einer übermäßigen

Raupenentwicklung auf Hecken übertrieben und
weit aufgehoben wurde durch den der heimiſchen
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Vogelwelt gewährten Schutz. –
Unſere Leſer werden in ihrer Hei
mat und auf ihren Wanderungen

nur zu o
ft Gelegenheit haben, dieſe

Wandlung im Orts- und Land
ſchaftsbild zu beobachten. Da e

s

ſich vielfach um Gegenſtände han
delt, die bei der nächſten Erneuerung
beſeitigt werden und die dann un
wiederbringlich verloren ſind, ſo

bitten wir, uns die Bauart alter
Zäune um Haus und Hof, die
Technik alter und zweckmäßiger
Weidumfriedungen unter Angabe

der im Volke für die Umfriedung

und ihrer einzelnen Teile gebräuch

lichen Bezeichnungen zu beſchreiben
und mit einer Zeichnung oder mit

einer Photographie einzuſenden.
Wir bitten insbeſondere die Ama
teurphotographen unter unſeren
Mitgliedern, ihre Aufnahmen da
raufhin durchzuſehen, o

b nicht
bei Perſonen-, Gruppen- oder

Landſchaftsaufnahmen eine im

Orts- oder Landſchaftsbild ſich
einfügende ſchöne und zweckmäßige
Hofumfriedung oder eine bemerkens
werte Umzäunung auf dem Bilde
erſcheint.

Wir hoffen dann auf Grund
dieſer Mitarbeit berichten zu können,
was an brauchbaren und merk
würdigen Formen von Umfriedungen

in unſerer Heimat noch vorhanden
iſt. Möchten unſere Leſer mit uns
verſuchen, die Wertſchätzung dieſer
alten Formen nnd Handfertigkeiten

auf dem Lande wieder zu heben und

ſi
e

ſo weiter zu überliefern. Abb. 2
.

Drei intereſſante Madonnenbildniſſe.
Robert Eder, Mödling bei Wien.

Bild 1 zeigt die heilige Maria, das Chriſtkind

im rechten Arme tragend; in der linken Hand
hält ſi

e

den Herrſcherſtab; ein Löwe, in deſſen
Miene Schrecken und Widerwillen ſich wider
ſpiegelt, ſteht unter ihren Füßen. Das Chriſtkind
hat in der linken Hand einen Apfel, die rechte
Hand greift a

n

das Ohr. Die Holzfigur, die
aus einem öſterreichiſchen Kloſter ſtammt, iſ

t

47 cm hoch und befindet ſich in Privatbeſitz, als
Familienerbſtück, früher in Reichenhall, jetzt in

München.

Nach der Sage, die ſich a
n

die Figur knüpft,
und welche mir der Beſitzer mitteilte, haben Diebe,

die den Schmuck, den die Gnadenmutter trug,

ſtehlen wollten, die Kirche unverrichteter Dinge

verlaſſen, als ſi
e wahrnahmen, daß das Chriſtkind

eine lauſchende Bewegung machte. In Wirklichkeit
dürfte der Bildſchnitzer mit der Geſte der Hand
zum Ohre und dem im Geſichtchen zum Ausdruck
gebrachten Zug der geſpannten Aufmerkſamkeit

anzudeuten gewollt haben, daß das Gebet des
Sünders, das a

n

die Gottesmutter gerichtet wird,

durch die Fürbitte der Gebenedeiten von Gott
insbeſondere erhört werde und von ihm Gnade
vor Recht ausgeübt werden wird.
Der Apfel, den das Chriſtkind hält, iſ

t

das
Sinnbild des wieder eroberten Paradieſes, das
Zeichen der Erlöſung.
Der Löwe, ſonſt ein Symbol Chriſti, als Sinn
bild der Stärke und des Königtums, iſ

t

in dieſem
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Fº

-

Abb. 3.

Falle als Sinnbild des Teufels aufzufaſſen. Auch
Chriſtus tritt zuweilen den Löwen oder den Drachen
unter die Füße, ſowie Maria den Kopf der
Schlange zertritt, als Sinnbild des überwundenen
Heidentums, daher auch trägt ſi

e als Symbol

ihrer königlichen Macht das Zepter in der Hand.
Bild 2 zeigt eine aus Holz geſchnitzte Ma
donna, 5

5 cm hoch in ſitzender Stellung, das
Chriſtkind auf dem Schoße; in der linken Hand
hält das Kind einen Vogel, mit dem Zeigefinger
der rechten Hand zeigt es auf dieſen.
Ich ſah die nun in meinem Beſitze befindliche Figur

in Reichenhall in der Filiale eines Salzburger Antiqui
tätenhändlers und ſoll ſie aus einem öſterreichiſchen
Kloſter ſtammen, immerhin weiſt aber die künſtleriſche
Ausführung auf italieniſche Provenienz. Nur ſpärliche
Farbenreſte zeigen eine dereinſtige Bemalung der
Statuette und der Vogel bietet in dieſer Hinſicht

e
s

V -

- - - - -

keinen Anhaltspunkt zur Beſtim
mung der Art. Jedenfalls aber

iſ
t

der Stieglitz gemeint, d
a nur

dieſer Vogel als Allegorie mit Chri
ſtus in Betracht kommt, nach den
Worten im Buche der Natur von
Konrad von Megenberg") im Ka
pitel über den Stieglitz: „Dü häſt
ſelber geſungen auf erden unz
(= bis) in den pittern tÖt,“ mit wel
chen Chriſtus ſelbſt mit dem Stieglitz
verglichen erſcheint, der wie a

n

gleicher Stelle geſagt wird, ſchön
ſingt, obwohl deſſen Nahrung aus
ſcharfen Diſteln beſteht.
Nicht ſelten finden wir das
Chriſtkind in Verbindung mit dem
Stieglitz auf Gemälden. In den
Ufficien in Florenz iſ

t

das ſchon

durch den Namen dieſes Vogels
gekennzeichnete Bild von Raphael
Sancio ,,Madonna del cardellino“
aufgeſtellt und Wolfgang Menzel*)
führt in dieſer Hinſicht, Correggio

in Petersburg, Franc. Francia in

der Gall. Giuſtiniani in Rom,

Andrea del Sarto im Palaſt Sciarra,
dann Conegliano, Morone, Muzuola,
Lippi, Mazzolino, Doni, Nelli an.
In der Münchener alten Pina
kothek befindet ſich im Kabinett
XVII (Nr. 977 [1131) nach Paul
Leverkühn") ein Marienbild aus
der Schule des Eimabue aus dem
erſten Viertel des XIV. Jahrhun
derts, unbekannter Herkunft, auf

F dem auf den Seiten lehnen des
Seſſels, auf welchem Maria ſitzt
jederſeits ein Stieglitz ſteht.
Das K

.

K
.

kunſthiſtoriſche Hof
muſeum in Wien beſitzt auch

einige Gemälde, auf welchen dieſer Vogel Platz
gefunden hat. Kabinett I. Nr. 106 Schule
des Francisco Vanni. Maria mit dem Kinde
und dem kleinen Johannes. Das Chriſtkind
hält in der linken Hand einen Vogel, jeden

falls den Stieglitz – Saal IV. Nr. 550. Guido
Reni. Maria mit dem Kinde und dem kleinen
Johannes. Dieſer hält dem Chriſtkinde einen
Stieglitz entgegen. Kabinett IV. Nr. 370. Barth
Schidone (?). Maria mit dem Kinde, das einen
Stieglitz aus der linken Hand entfliegen läßt. –
Saal XII. Nr. 1102. Gerard Seghers. Maria
mit dem Kinde, dem der hl

.

Johannes einen Stieg
litz reicht. – Saal IX. Nr. 1478. Deutſcher

') Herausgegeben von Dr. Franz Pfeiffer. 1861. S. 184

*) Chriſtliche Symbolik II
. S. 417.

*) Ornithologiſche Monatſchrift des deutſchen Vereines zum
Schutze der Vogelwelt. XV. Jahrgang. 1890. S

.

91.
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Bauernhaus in Hofham bei Freilaſſing.

Meiſter; zweite Hälfte des XV. Jahrhunderts;
die heilige Familie. Maria ſitzt auf einem Thron
ſeſſel, das Chriſtkind ſteht vor ihr und nimmt eine
Birne aus der Hand des h

l. Joſeph entgegen.
Daneben liegt auf einem Tiſchchen ein Apfel und
ſteht ein Stieglitz a

n

einem Fuße gefeſſelt durch
einen roten Faden, der von einem im Tiſche ein
geſchlagenen Nagel feſtgehalten wird.
Bild 3

. In dem von den Kurgäſten aus Bad
Reichenhall viel beſuchten öſterreichiſchen Kirchdorfe
Großgmain ſteht vor der Kirche ein Brunnen, be
krönt von einer Doppel-Madonna. Die Figur iſt

ſo dargeſtellt, daß ſi
e

die hl. Maria zweimal zeigt
und zwar das eine Mal mit himmelwärts gekehrtem
Antlitz, als Allegorie der Siegesfreude, ſi

e zeigt

das Magnifikat; das andere Mal mit geſenktem Ant
litz, bei Benützung der Rückſeite desſelben Hauptes

und ſi
e verſinnbildlicht in dieſer Stellung Demut

und Milde, als Magd des Herrn (ecce ancilla
domini). Durch geſchickte Benützung der Formen
der Geſtalt einerſeits und des Mantels anderſeits
hat e

s

der Künſtler zuwege gebracht, eine Statue

B. Roithner,phot.

Ein gutes Vorbild heimiſcher Bauweiſe.

herzuſtellen, die dem Beſchauer von dieſer oder
jener Seite ſtets den Eindruck macht, nur eine
Maria vor ſich zu haben. Beidemale werden die

Arme gekreuzt gehalten, der linke Fuß auf der
einen Seite iſ
t

etwas vorſtehend und ruht auf der
Mondſichel, a

n

der anderen Seite findet ſich die
ſelbe Stellung, nur iſt hier der rechte Fuß zurück
geſetzt, dagegen der linke vorgeſtreckt. Die Statue

iſ
t ungefähr 12 Meter hoch und der Sage nach

wurde ſi
e vom Salzburger Erzbiſchof Thiemo ſelbſt

aus Stein gegoſſen und ſoll dereinſt in der Burg
Plain geſtanden haben. Allem Anſchein nach aber
dürfte ihr ein hohes Alter nicht zuzuſprechen ſein.
Was die Mondſtellung der h

l. Maria betrifft,

ſo wird wohl den Künſtlern vorerſt für dieſe die
Offenbarung St. Johannis, Kap. 12 v. 1. Anlaß
gegeben haben, wo es heißt: „Und e

s

erſchien ein
groß Zeichen im Himmel: ein Weib mit der Sonne
bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen, und
auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Ster
nen“, womit ſi

e als Himmelskönigin bezeichnet
erſcheint.
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Nymphenburg, Brücke im Park.

Bilder aus Altmünchen und Nymphenburg.

Die auf dieſer und der nächſten Seite abgebildeten park und aus Alt-München zeigen und auf außer
Anſichten ſind Reproduktionen der im Verlag von ordentlich reizvolle Punkte, welche dem Wanderer
Heinrich Wetterroth dahier erſchienenen Poſt- für gewöhnlich gar nicht auffallen, hinweiſen.
kartenſerien, welche in ſehr hübſchem Gravürdruck Speziell die Architekten werden manche Anregung

maleriſche Partien aus dem Nymphenburger Schloß- aus dieſen Anſichten erhalten.

=-- - -
- -

-
- - - - - - - -
--

Herberge in München, Haidhauſen.
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Nymphenburg, Partie von der Badenburg.
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Der Staatswald.
Ueber den hohen Einfluß des Waldes auf das
Landſchaftsbild beſtehen wohl nirgends Zweifel.
Am ſchmerzlichſten empfunden wird vom ganzen

Volke ein völliger Abtrieb einer größeren Wald
parzelle oder eines größeren Waldteiles, wenn
durch den Abtrieb eine völlige Veränderung, eine
Verödung eines bisher geſchloſſen und einheitlich
wirkenden Landſchaftsbildes herbeigeführt wird,

oder wenn gar an bisher bewaldeten, ſteilen
Gehängen größere Kahlhiebe durchgeführt werden.
Uns hat Tirol bisher als trauriges Beiſpiel einer
ſolchen Raubwirtſchaft gegolten. Heute nähern
wir auch in Bayern uns immer mehr dem nach
barlichen Bilde. Auch das prinzipielle Zurück
drängen des Laubwaldes oder des gemiſchten
Schlages hinter den ſchneller rentierenden Fichten
ſtangenbetrieb, das prinzipielle Niederlegen alter
Beſtände zu Gunſten des den höchſten Ertrag

liefernden Schleifholzes erweckt im Volke, das
den Wald um ſeiner ſelbſt willen liebt und ver
ehrt, traurige Ausſichten für die Zukunft. Es

.mungen zu vernehmen.

war daher gewiß von allgemeinem Intereſſe, auf
der diesjährigen Tagung des Vereins der Baye
riſchen Staatsforſtbeamten in Kempten die in
dieſen maßgebenden Kreiſen vorwaltenden Stim

Insbeſondere erweckte

der angekündigte Vortrag über „die Grenzen der
Schönheitspflege im Walde“ wohl allgemeines

Intereſſe. Leider läßt ſchon der gewählte Titel
eigentlich auf eine zum mindeſten reſervierte
Stellung des Vortragenden ſchließen. Dieſe kommt
nun auch in folgenden Sätzen kräftig zum Aus
druck:

„Die Waldesſchönheit iſ
t

die letzte treibende

Urſache für die Tätigkeit des Forſtmannes.“
„Die Staatsforſtbeamten dürfen weder ihrem
eigenen Schönheitsbedürfnis, noch der wetter
wendiſchen öffentlichen Meinung weſentliche Opfer

am Ertrag des Waldes bringen. Die Richtſchnur
für ſi

e bilden das Geſetz und die wohlbegründeten

Lehren der Forſtwirtſchaft.“
„Die Forſtbeamten ſind nicht Beauftragte der
öffentlichen Meinung – wann wäre je Logik in

dieſer geweſen? – ſondern ſi
e ſind verpflichtet

auf das bayeriſche Forſtgeſetz, das mit keinem
Wort die Schönheit erwähnt, wohl aber höchſt
mögliche Produktion verlangt.“

„Das Nützlichkeitsprinzip hat heute mehr als

je ſeine innere Berechtigung.“

Dieſe ſchroff abweiſenden Sätze werden im

Schlußſatze allerdings gemildert: „Für die Pflege
der Waldesſchönheit iſ

t
demnach da, wo ſi

e

ſich

nicht durch wirtſchaftlich zweckmäßige Maßnahmen
als willkommene Nebenwirkung von ſelbſt ergibt,

eine zweifache Grenze zu ziehen: eine ideelle,

welche im Wirtſchaftswald äſthetiſche Rückſichten
von allen wichtigeren forſtwirtſchaftlichen Ent
ſcheidungen ausſchließt und auf untergeordnete
Maßregeln im Kleinen beſchränkt, und eine räum
liche, die dieſen eigentlichen Wirtſchaftswald von
Naturſchutzparks, Waldungen mit „Spaziergänger
betrieb“, Vogelſchutzanlagen u

. dgl. deutlich und

auf Grund höherer Verfügung ſcheidet.“
Es iſt nicht zu verkennen, daß in dieſem Schluß
ſatze wenigſtens ein guter Kern ſteckt. War es

daher nötig, um dieſen guten Kern heraus
zuſchälen, um der Verſammlung zu zeigen, wie
der Forſtmann auch die Schönheitspflege im

Walde unterſtützen könne, ohne deshalb ſeinen
Verpflichtungen zur möglichſt rationellen Bewirt
ſchaftung untreu zu werden, zuerſt durch ſchroffe
Verneinung die Verſammlung gegen die Schön
heitsbeſtrebungen mobil zu machen?
Ein anderer Redner veranlaßte eine Stellung
nahme der Verſammlung gegen die Naturſchutzpark
bewegung: E

r

gedachte der beiden „ſchönen“ Projekte

in der Steiermark und in der Lüneburger Heide. Er
müſſe aber leider auch von einem dritten Projekte
ſprechen, bei dem ein Teil des Wirtſchaftswaldes
des bayeriſchen Staates abgegliedert werden ſoll,
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um in einen Naturſchutzpark verwandelt zu wer
den. Der Redner meinte, die Verſammlung ſolle
zum Ausdruck bringen, daß dieſe Art der Aus

Äs des Naturwaldes nicht begrüßt werdenkönne.

Der auf dieſe Erörterungen folgende Beſchluß
der Vereinsverſammlung entſprach denn auch ganz
dem nüchternen kaufmänniſchen Geiſte, deſſen Vor
herrſchen als der höchſte Fortſchritt gekennzeichnet
wurde:
„Der Verein bayeriſcher Staatsforſtbeamten
verkennt nicht den hohen erzieheriſchen und bil
denden Wert der Schönheitspflege im Walde, er
ſteht aber auch auf dem Standpunkt, daß im
Wirtſchaftswald der Tätigkeit namentlich der
Staatsforſtverwaltungsbeamten durch Staatszweck
und Geſetz ideelle und räumliche Grenzen gezogen
ſind, dem eigenen Schönheitsbedürfniſſe gegenüber
ſowohl, wie gegenüber der öffentlichen Meinung,

deren Begriff über Schönheits- und
Wirtſchaftswald zu erziehen Aufgabe der
Staatsforſtverwaltung iſt.“
Die öffentliche Meinung hätte es für wertvoller
gehalten, wenn die Redner die Mittel und Wege
gezeigt hätten, wie am beſten die Schönheitspflege

des Waldes mit der Wirtſchaftlichkeit verbunden
werden könne, wie der Staatsforſtbeamte, ſtatt

den Schönheitsſinn der öffentlichen Meinung „er

ziehen“, d. h. im Geiſte der Stangenholznutzungen

ummodeln zu wollen, beſtrebt ſein ſoll, auch in
der Gemeinde, in der er wirkt, ſeinen Einfluß
geltend zu machen, um ſi

e zur möglichſten Schonung

und Erhaltung der beſtehenden Hecken und einzel
ſtehenden Bäume, zur möglichſten Erhaltung der
privaten Naturdenkmäler, zur möglichſten Pflege
von Vogelſchutzanlagen uſf. zu erziehen. Das
wären moderne Aufgaben für den Staatsforſt
beamten, die neben dem heutigen, unabweisbar
nötigen kaufmänniſchen Betriebe im innern Wald
komplexe den Idealen noch genügendes Feld zur
Betätigung bieten, das wäre moderne Schönheits
pflege. Durch zahlreiche miniſterielle Entſchließungen

werden Bezirksämter, Bauämter, Gemeinden, Volks
ſchullehrer uſf. mobil gemacht. Die berufenſten
Sachverſtändigen jedoch verhalten ſich ablehnend

und gehen durch Kahlhiebe, die auch keinen Strauch
verſchonen, den Gemeinden und Privaten mit
ſchlechtem Beiſpiel voran. Ein Beiſpiel für viele:
In der Nähe von Kempten kaufte das Forſtärar
vor Jahren einen großen Feldkomplex zur Ar
rondierung ſeines Staatswaldes zuſammen. Die
mit einzelſtehenden Bäumen und Geſträuchen
beſtandenen Grashänge des ziemlich hohen Hügel
rückens ſollten aufgeforſtet werden. Im Vorder
grund des Hügels liegt eine alte Burgruine,
dahinter, etwas höher, ein jüngeres fürſtäbtliches
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Schlößchen, welches ebenfalls erworben wurde.

Zu dem Schlößchen führte eine Fahrſtraße hinauf,

die von einer Allee aus 72 hunderjährigen Ahorn
bäumen eingeſäumt wurde, ein prächtiger Spazier
gang und ein Schmuck der ganzen Gegend. Jetzt

iſ
t

der ganze Hügel rattenkahl, alles Holz, jeder
Strauch entfernt, auch die prächtige alte Allee
abgeholzt, der kahle Hügel ein Anblick zum Er
barmen, oben ſteht einſam das alte Schlößchen,

am liebſten möchte e
s vor Scham in die Erde

verſinken.

Landshut a. d. Iſar.
Vorſtehende Abbildungen ſollen ein kleiner Hin
weis auf die geſchichtlich, architektoniſch und
maleriſch ſo merkwürdige und intereſſante alte
Herzogsſtadt Landshut ſein, deren Beſuch ſich

wirklich verlohnt. Das erſte Bild zeigt den
133 Meter hohen St. Martinsturm, im Hinter
grunde erhebt ſich der Burgberg mit der Trausnitz.
Das zweite Bild zeigt eine der vielen maleriſchen
Straßenpartien. Bemerkenswert iſ

t ſpeziell dieſes
Gebäude dadurch, daß e

s laut Inſchrift den drei
letzten Herzogen als Stadtwohnung diente; hier
ſtarb Herzog Ludwig der Reiche im Jahre 1779.
Im dritten Bilde iſ
t

der ſchöne Wittelsbacherturm

der Burg Trausnitz wiedergegeben.

Wie aus dem erſten Bilde erſicht
lich iſt, dominiert über Landshut die
Burg Trausnitz, rechts davon (im
Bilde nicht mehr zu ſehen) erhebt
ſich der Annaberg, der immer mehr
der Bebauung zugeführt wird. Es

iſ
t dringend zu wünſchen, daß bei

der Bebauung dieſes Berges ſehr
vorſichtig zu Werke gegangen wird,

um eine Beeinträchtigung des ſelten
ſchönen Stadtbildes zu vermeiden.

Den meiſten iſt wohl, zum mindeſten
von einer Bahnfahrt her, das Stadt
bild bekannt und ſo unerfreulich
der Blick von der Bahn aus auf den
Vordergrund, das Bahnhofviertel,
iſt, umſo intereſſanter iſ

t

der Blick
auf den Hintergrund, den Traus
nitz und Martinsturm in der Sil
houette beherrſchen.

Zum Kapitel „Bauernhaus“.
(Mit 2 Zeichnungen auf Seite 115.)

In allen Gegenden bildete ur
ſprünglich die Feuerſtätte den eini
genden Haupt- und Mittelpunkt
menſchlicher Wohnanlagen. Der
Herd war „heilig“ und eine Stätte
ſchützender Zuflucht. Zumeiſt ſtand

e
r

in der Mitte des Raumes oder
Flurs, auf ihm lohte das Feuer und durch das
offene Dach entwich der Rauch. Mit der Entwick
lung der Wohnkultur ging Hand in Hand eine
Beiſeitſchiebung der Feuerungsanlage in einen
Nebenraum und eine Regulierung des Rauch
abzugs durch Kaminbauten. Nur b
e
i

ländlichen
Wohnſtätten iſ
t

d
a und dort noch ganz oder teil
weiſe die alte Sitte und Anordnung zu treffen,

in den nordiſchen Gegenden ebenſo wie in ſüd
lichen, beſonders aber in den abgeſchiedener lie
genden Gebirgslanden, im Schwarzwald, in den
Alpen, auch noch in Ungarn. Erwähnt ſeien

z. B
.

das Adamgut in Neuhofen bei Kraiwieſen
(Salzburger Gebiet); das Haus des Pichler in

Putſchal (Kärnten), das Sank-Haus Nr. 4 in

Gritſchach (Kärnten) und mehrere Häuſer in der
Gegend von Kremnitz (Ungarn). In der Schweiz
findet man oft ein Zwiſchending, indem wohl der
Herd noch die alte Anlage zeigt, aber der Rauch
abzug reguliert iſt durch einen Kaminaufſatz, deſſen
Unterteil nach Art einer Rauchkutte den Rauch
ſammelt und nach oben abführt, wobei der über
Dach ſtehende Kaminkopf durch einen Klappdeckel

verſchließbar iſt, wie z. B. im Haus Muheim in

Erſtfeld (Uri) oder vielfach in der Luzerner Ge
gend. Profeſſor Auguſt Thierſch bietet in ſeiner
Abhandlung über das bayeriſche Bauernhaus in

Wort und Bild als Beiſpiel für die alte Herd

B. Roithner,phot.
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anlage eine Küche aus Reichersbeuern. – Eben
verſchwindet durch Umbau ſolch eine Bauernküche

alten Syſtems, die ſich bis auf die Gegenwart

erhalten hatte, im hübſchen Holzhaus Nr. 16 zu
Beuerberg. Von außen iſ

t

das Erdgeſchoß des

Wohntraktes weiß getüncht, ſodaß auf die Ferne
der Eindruck erweckt wird, als ſei dieſer Teil des
Hauſes gemauert. Das iſ

t

ſcheinbar nicht ganz
ehrlich, aber mehrfach auch anderwärts zu finden;

e
s wirkt zudem gut und eigenartig. Wohnung

und Stallung iſ
t

unter einem Dach aber durch
einen das Haus quer durchlaufenden Flur von
einander geſchieden. Doch das nur nebenbei.
Das Charakteriſtikum der Anlage iſ

t

die Geſtal
tung der Küche, wie das vollſtändige Fehlen jeg
lichen Kamins im Haus ſi

e bedingt. Ziemlich

zentral im Erdgeſchoß gelegen, hat ſi
e

keine

Horizontaldecke über ſich, ſondern reicht offen
durch das Obergeſchoß hindurch frei in die Dach
konſtruktion. Der Hauptherd iſ

t

nicht hohl, ſon
dern maſſiv gemauert und auf ihm brennt in

Feuerböcken offen das Feuer, deſſen Rauch ins
Dach aufſteigt, ſich hier verbreitet und bei den
Balkenköpfen, hauptſächlich aber durch eine Lucke

mit aufziehbarer Klappe entweicht. Das Ofen
rauchrohr der Zimmerheizung wie das des kleinen

a
n

den Hauptherd angebauten Waſchherdes mündet
mangels einer Kaminanlage einfach frei in die
Küche. Zur Einſchränkung eventueller Feuers
gefahr iſ

t lediglich direkt über dem Herd eine

1 Meter ausladende ziemlich flache, feuerfeſte
Wölbung a

n

der Wand eingezogen. Ueber dieſem
kleinen Gewölbe kragt ein Holzbalken aus der
Wand frei in den Rauchraum herein als Vor
richtung zum Aufhängen von Rauchfleiſch uſw.
Früher ſcheint Küche und Vorplatz in einem
geweſen zu ſein, ſo daß der Herd frei im Haus,

d
.

h
. im Flur, ſtand. Die jetzige hölzerne Scheide

wand dürfte 1795 eingebracht worden ſein, weil
dieſe Jahrzahl auf der Tür zu leſen iſt, die vom
Vorplatz zur Küche führt. – Ein anderes Holz
haus in Beuerberg, Nr. 14, weiſt auch noch den
offenen Raum über der Küche bis ins Dach auf,

obwohl vor kurzer Zeit ein Kamin und ein neuer
Kochherd eingebaut wurde, ſo daß jederzeit eine
Horizontaldecke über der Küche angebracht werden
könnte. Der Eindruck, den ſolche Küchen bieten,

iſ
t

ein ſehr origineller und maleriſcher, weil ſich
beſonders reizvolle Wirkungen zwiſchen hell und
dunkel, zwiſchen Licht und Schatten ergeben

infolge der eigentümlichen Raumgeſtaltung. Daß
jetzt aber auch die letzten Vertreter dieſer uralten
Uebung verſchwinden, iſ

t

nicht zu verwundern;
denn einerſeits wird im Dachraum bei der alten
Anlage alles verrußt und dann bilden ſich viele ein,

die Feuersgefahr ſe
i

größer. Außerdem läßt ſich bei
Moderniſierung der Küche der darüberbefindliche
Raum Wohnzwecken zugänglich machen und das
ſchätzt man heute am Land draußen, denn zur
Zeit der Sommerfriſche bedeutet jede vermietbare
Stube die Einnahme von Bargeld. Th. D.

Heimatſchutz vor hundert Jahren.

Dem Organ des Deutſchen Vereins für länd
liche Wohlfahrts- und Heimatpflege „Das Land“
entnehmen wir folgende originelle Geſchichte.
Eines ſchönen Morgens ſahen die Seminariſten

in Maulbronn, daß Holzmacher Anſtalt machten,

die Linden im Kloſterhof zu fällen. So hatte e
s

der Herr Kameralverwalter beſchloſſen. Es mag
um die Jahre 1814 bis 1818 geweſen ſein. Schleu
nigſt wurde dem Herrn Prälaten Anzeige gemacht
und die ganze Schar der Seminariſten eilte den
Linden zu. Eine Vorſtellung und Verwahrung
vermochten nicht, den Beſchluß des Mannes
der Feder rückgängig zu machen, daher alsbald
ein Reitender nach Ludwigsburg abgeordnet
wurde, um dort Gnade für die Bäume einzuholen.
Unterdeſſen galt es, die Bäume vor dem Angriff zu

ſchützen, was vielleicht deshalb eher gelang, weil
ſelbſt die Holzmacher etwas menſchliche Regung

fühlen mochten. Wo einer derſelben, gehorſam
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dem Befehl des
Kameralverwal
ters, einen Hieb zu

erſten Hälfte des
vorigen Jahrhun
derts: Der Ge

tun Anſtalt machte,
drängte ſich ein
Haufen Semina
riſten an ihn und

ſchob ihn hinweg,

JHand in Hand eine
Kette bildend. Der
Herr Prälat und
die Profeſſoren
feuerten je und je

ihren Eifer an. So
ging es fort bis
abends 4 oder 5
Uhr, wo der Rei
tende mit dem

rettenden Papier

von Ludwigsburg
zurückkam, vor dem
der Kameralver

walter zurückwei A
Fuv-2-T7.-º.- w... »»S • Stau.

meinderat be
ſchloß, eine ſchat
tenſpendende Allee
umzuhauen, denn
es brachte Geld.
Da erſchien am
Tage, nachdem der
Beſchluß gefaßt
wurde, im Lokal
blatt der Vers:

Haut ſi
e nur um,

die eure Häup
ter beſchatten;

d
a wo Finſternis

herrſcht, iſ
t

des

Schattens ge
nug!

Ob nicht ſolche
Mittel auch heute

chen mußte. Die

« 4

Linden waren gerettet. – Eine andere Geſchichte
aus einer anderen Oberamtsſtadt, auch aus der

noch wirkſamer

wären als Verfügungen der Behörden, die un
beachtet bleiben? Gg. K

.

Vereinschronik.

Die Vortragsreihe eröffnete Herr Hofrat Dr.
Höfler von Tölz am 14. Januar. E

r

ſprach

über „Das Kraut im Volksbrauche“ und verſtand

e
s als bewährter Forſcher und Kenner der Volks

kunde, die Zuhörer in die weitverzweigten, hoch

intereſſanten Gebiete des Vortragsgegenſtandes

einzuführen. Wie immer folgte die Zuhörerſchaft
den liebenswürdigen Darlegungen des gelehrten

Forſchers mit lebhafteſtem Intereſſe. Am 21. Ja
nuar fand die ordentliche Mitgliederverſammlung

>

/

-
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Schnitte durch das Holzhaus Nr. 16 in Beuerberg. (Zum Artikel auf Seite 113.)
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Kirche in St. Wolfgang bei Altenmarkt.

Auf die ſo einfache und doch hübſche Geſtalt der Betſtühle

ſe
i

beſonders hingewieſen.

ſtatt. Nach dem Berichte des Vorſitzenden über
den Verlauf der Vereinsarbeiten im verfloſſenen
Kalenderjahr erfolgte die Wiederwahl der durch
Los ausgeſchiedenen Ausſchußmitglieder. In der
anſchließenden Ausſchußſitzung konſtituierte ſich die
Vereinsleitung im Hauptausſchuß und in den
Nebenausſchüſſen in der bisherigen Zuſammen
ſetzung. Am 11. Februar erfreute uns der frühere

1
. Vorſitzende, Profeſſor Jumm erspach, mit einem

Vortrag über „Praktiſche Baukunſt auf dem Lande“.
Er ſchöpfte ſo recht aus dem Vollen, aus ſeiner
reichen praktiſchen Erfahrung und ſchilderte mit
humorvollem Einſchlag die Leiden und Freuden
derer, die berufen ſind, auf dem Lande praktiſche

Baukunſt zu üben. – Ein beſonderer Feſttag für
den Verein war der 18. Februar, a

n

dem Pro
feſſor Dr. Gabriel von Seidl über „Erlebniſſe
und Betrachtungen“ als Meiſter der Erzählung

zu uns ſprach. Mit der Liebe und Begeiſterung,
die den Vortragenden für alles Schöne und In
tereſſante beſeelen, ſprach e

r

von Volksbrauch, von

Sitte und Sage, wie ſi
e ſein reichgeſegnetes Leben

von Jugend auf berührt haben. Die von Herzen
kommenden Worte gingen zu Herzen der Hörer
und wurden für dieſe ſo ein eigenes ſchönes
Erlebnis. – Wieder ein anderes hochintereſſantes
Gebiet behandelte am 4

.

März Kuſtos Dr. Hof
man n in einer vergleichenden Studie über „Dorf
kirchen Süd- und Nordbayerns“. Die tiefgründigen
Darlegungen boten den Zuhörern lebendige, reiche
Anregung zu weiterer Forſchung. – Am 18. März
galt e

s

eine Reiſe von Ulm bis Paſſau. Baurat
Richard Schachner führte ſeine Zuhörer mittelſt
herrlicher Lichtbilder unter lebendiger Schilderung
der Schönheiteu in Stadt und Land durch dieſes
geſegnete Flußtal. – Bei der Nennung der
Stadt Paſſau gedenken wir nicht bloß der
herrlichen Kunſtſchätze und der Naturſchönheiten

dieſes paradieſiſchen Landſtriches, wir gedenken
dabei ganz beſonders auch der nahegelegenen alt
ehrwürdigen Feſte Neuburg am Inn, die der
Volkskunſtverein vor Untergang bewahrt und unter
Mithilfe zahlreicher Künſtler und Kunſtfreunde zu

neuem Leben erblühen läßt. (Vergl. Heft 4
,

S
.

28.)
Die Wiederherſtellung und die Verwaltung der
Burg und des zugehörigen Beſitzes ruht in den
bewährten Händen des erſten Vorſitzenden, Re
gierungsrates Dr. Gröſchel, der ſich in dankens
werter Weiſe dieſer mühevollen Aufgabe opferwillig
unterzogen hat. – Eine weitere herrliche Reiſe

in fremde Lande führte uns unſer hochverehrter
Ehrenvorſitzender, Profeſſor Auguſt Thierſch, in
dem e

r durch herrliche Lichtbilder einen Blick
öffnete in ſchöne Orts- und Städtebilder Süd
frankreichs. Die hochintereſſanten, lehrreichen Be
gleitworte des Vortragenden gaben zugleich bemer
kenswerte Vergleiche mit der Baukunſt unſeres Vater
landes. – Wieder in ein ganz anderes Gebiet
verſetzte uns Dr. Spamer durch ſeinen am
22. April gehaltenen Vortrag „Uber die wilden
Leute in Sage und Bild“. Sehr ſchöne Lichtbilder
und eine reiche vielgeſtaltige Ausſtellung belebten
den ungemein intereſſanten, wiſſenſchaftlichen
Vortrag, mit dem die Vortragsfolge für das erſte
Halbjahr ihr Ende fand. – Die Vorträge waren
durchwegs gut beſucht und erfreuten ſich leb
hafter Beteiligung der Zuhörer a

n

der jeweils
folgenden Ausſprache. – Im Monat Mai er
wartete uns wieder wie alljährlich die liebe
Dachauer Kolonie zu Beſuch, für den die dor
tigen Mitglieder, voran Profeſſor Stockmann,
Kunſtmaler Heye ck und Pfalz, einen reizenden
Empfang bereitet hatten. Das ungünſtige Wetter
konnte die fröhliche Stimmung nicht beeinträch
tigen und mit dankbarer Fröhlichkeit traten die
Münchener in ſpäter Abendſtunde den Heim
weg an. K.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, Kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.
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In unſeren Bergländern, beſonders dem Harz
und den Alpen, aber auch bis weit hinein in die
Ebenen, weiß man heute noch ſich viel von den
„wilden Leuten“ zu erzählen: bald von unheim
lichen, ſtarken und wilden Waldrieſen, bald von
einer harmloſen mit

Mooszotteln bekleideten
Waldgeiſterſchar, die
mehr ſpielt und tollt
als kämpft und ver
nichtet. In Baſel zeigt
der „wilde Mann“, als
Wappentier einer der
drei Geſellſchaften von
Klein-Baſel, alljährlich

einmal zumMorgenſtrich

ſeine Tanzkünſte, und
auch in Oberſtdorf im
Algäu finden die ſonn
täglichen Wildmännles
tänze noch immer ihr
dankbares Publikum.
Wer das Schweizer
Münſtertal durchwan
dert, ſieht den wilden
Mann an vielen Haus
fronten mit Keule und
Laubſchurz angetan ne
ben der Sirene auf
gemalt, im Harz fer
tigen die Drechſler Wild
männlein und Wild
weiblein zu Tabaks
pfeifen, und im böh
miſchen Reichenbach ſind
mit Moos umwickelte

Die wilden Leute in Sage und Bild.
(Bericht über den Vortrag am 18. April 1911.)

nachtstiſchs.

Zürich, Landesmuſeum.

Wirtshausſchild in Holz „zum wilden Mann“ aus Pönte im
Engadin 1659.

Wildmannspüppchen beliebter Schmuck des Weih
Doch auch wer nie aus den Städten

herausgekommen, kennt die wilden Leute, die zwei
langen keulenbewehrten Kerle, die das preußiſche
Wappen oder auch das mehrerer mitteldeutſcher

Bundesſtaaten flankie
ren, und die ſeit dem

15. Jahrhundert vom
Harz und Mitteldeutſch
land bis tief in die
Alpen hinab ungezählten
Wirtshäuſern den Na
men und ein ſchönes

Motiv für ihre Schilder
gegeben haben. Und
wenn man ſich dann er
innert, welche Mannig
faltigkeit von äußeren

und inneren Beziehungen

ein jedes, anſcheinend
auch noch ſo nebenſäch
liches, Motiv bei ſeinem
Wandern durch die Zei
ten faſt ſtets mit allen

nur erdenklichen Aeuße
rungen menſchlichen Le
bens verbindet, mit
Religion und Kunſt,
Recht und Sitte, Wiſſen
ſchaft und Geſelligkeit,

da mag es einen wohl
auch reizen, dieſen wil
den Leuten durch die

Jahrhunderte nachzuge
hen, ihrem Urſprung
nachzuſpüren, zu ver
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Baſel, hiſtoriſchesUMuſeum.

Silberne Vereinsſtatuette d
e
r

„Geſellſchaft zum wilden Mann“

in Klein-Baſel (ohne den ſi
e

faſt verdeckendenDenkmünzenſchmuck).

folgen, wie ſich ihr Bild je nach Zeit und Volk
gewandelt, und in welchen Formen der Glauben

a
n

ihre Exiſtenz ſich wiederum in dem geſellſchaft

lichen und künſtleriſchen Leben der Völker aus
gewirkt hat.
Die Frage nach dem äußeren Bild dieſer „wilden
Leute“ beantworten leicht die ſeit der zweiten
Hälfte des 13. Jahrhunderts in kaum überſehbarer
Menge enthaltenen bildneriſchen Darſtellungen

künſtleriſchen Reiz umfangen ſind.

dieſes Motivs, das in der Kunſt – und hier vor
allem natürlich in dem Kunſtgewerbe – der europä
iſchen Kulturvölker des 14. und 15. Jahrhunderts
eine faſt ſchrankenloſe Verwertung gefunden hat,

bis das Durchdringen der Renaiſſance e
s zwar

noch lange nicht ganz zum Verſchwinden brachte,

wohl aber es zur Bedeutungsloſigkeit herabdrückte.
Es gab im 14. und 15. Jahrhundert wohl kaum
einen kunſtgewerblichen Gegenſtand, auf dem man
nicht gelegentlich die Geſtalten der wilden Leute
verbildlicht hätte: auf Elfenbein- und Holzkäſtchen,

beſonders den zierlich geſchnitzten Brautkäſtchen,

auf Elfenbeinſätteln, Pulverhörnern und Waffen
aller Art, auf Ofenkacheln, Glasfenſtern und
Gebäckmodeln, auf franzöſiſchen und braun
ſchweigiſch-hannoveriſchen Münzen, a

n Leuchtern,

Kerzenhaltern und Trommeln, als Fuß von Tauf
keſſeln und im Griff von Schlüſſeln, als Haus
zeichen, als Fuß- und Deckelzier von gotiſchen
Statuetten und Pokalen, als Deckenträger und

im Chorgeſtühl, a
n Häuſern, Kirchen, Brunnen

und Kaminen, an Fenſtern, Pilaſtern, Baſen und
Kapitälen, ja ſelbſt auf Kartenſpielen, deren

älteſtes von 1446 eine eigene „Wildenfarbe“ beſaß,
überall finden wir ſi

e

zu jener Zeit. Sie ſind
noch häufig in die Konſolen a

n

Renaiſſancehäuſern
eingeſchnitzt, und im Holzwerk des fränkiſchen
Fachwerkbaues trägt eine Balkenkonſtruktion noch

heute den Namen „der wilde Mann“, nicht weil
dieſe, wie man noch immer in architektoniſchen

Fachſchriften leſen kann, einem geſtikulierenden

„wilden Mann“ ähnelt, ſondern weil hier in dem
aufrechten Eckbalken früher häufig eine richtige
Wildmannsfigur eingeſchnitzt war, die dann ſpäter
„kalikuttiſche Leute“, Indianer oder andere exotiſche
und groteske Geſtalten erſetzten. Die reichſten
Wildleutedarſtellungen aber weiſen die prächtigen
gewebten Wandteppiche des 14. bis 16. Jahr
hunderts auf, wie ſich ſolche noch in Baſel,
Beſançon, Brüſſel, Frankfurt am Main, Kloſter
Marienberg bei Helmſtedt, Klagenfurt, Mainz,

M ü nchen, Nürnberg, Paris, Saumur,
Sigmaringen, Regensburg und Zürich in

öffentlichen und privaten Sammlungen erhalten
haben, und die doch nach den uns überkommenen
Inventaren franzöſiſcher und deutſcher Herrſcher
und Edelleute einſt ſo viel zahlreicher geweſen ſein
müſſen. Zahllos ſind auch die Holzſchnitte, auf
denen wilde Leute dargeſtellt ſind, in Blockbüchern,
Kalendern, Randleiſten, Druckerſigneten und Ini
tialen, oder ſeltener in Einblattdrucken, deren
ſchönſter den älteren Cranach zum Verfaſſer hat,

während die deutſchen Kupferſtiche (von Dürer,
Schongauer, dem Meiſter E

. S., dem Meiſter des
Hausbuchs, dem Monogrammiſten b×s und dem
Meiſter der Nürnberger Paſſion) wohl weniger zahl
reich, dafür aber meiſt von einem außerordentlich

Daß übrigens
auch die große Tafelmalerei die Geſtalt des wilden
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Portal der alten Reſidenz in Bamberg.

Aufnahmevon HofphotographB. Haaf, Bamberg.

(Erbaut unter „B. Voit von Würzburg + 1577). Die gelagerten Wildleutefiguren
werden als Main und Regnitz gedeutet.

Mannes nicht verſchmähte, mögen die beiden Altar
flügel von Dürer beweiſen, die jetzt aus dem ger
maniſchen Muſeum nach München überführt, ihren
alten Zuſammenhang wiedergefunden haben. Am
häufigſten aber treffen wir wohl die Geſtalt der
wilden Leute im Rankenwerk und den Initialminia
turen prunkvoll ausgeſtatteter Codices, beſonders
Bibeln, Breviarien, Pſalterien und Gebetbüchern
franzöſiſcher und deutſcher Provenienz des 14. und
15. Jahrhunderts, wo ſi

e a
n Stelle der ſpäteren

Eroten als genreartiges Füllornament in burlesker
DrÖlerie oder zum Tragen und Stützen von
Emblemen aller Art und beſonders von Wappen
verwendet, das Bild beleben, und ſich von da,
aus den Handſchriften losgelöſt, zu ihrer traditi
onellen Stellung als Wappenhalter ausbilden,

in der ſi
e

ſich außerordentlich raſch bis in die
entlegenſten Teile Europas verbreiten.
Wohl weichen manche dieſer Darſtellungen in

Einzelheiten von einander ab, bringen einzelne
neue Nuancen in das Bild dieſer „wilden Leute“,

aber ihnen allen gemeinſam iſ
t

doch das eine
Charakteriſtikum, das als bildneriſcher Ausdruck
ihres innerſten Weſens, ihrer Tiermenſchlichkeit,

ihrer Zwitterſtellung zwiſchen Tier und Menſch,

ſi
e kennzeichnet: das dichte Haarfell, das ihren

ganzen Körper bekleidet. In dieſer Geſtalt be
hauſen ſi

e

den Wald, die dichteſte Waldwildnis,

und ſind Beſchützer und Beherrſcher der ihn
bewohnenden Tiere, des „Wildes“. Wohl decken
ſich Wild und Wald im Deutſchen nur begriffs
mäßig und reinklanglich, aber in den romaniſchen
Ländern ſind ſi

e auch ſprachlich eins: der homo
silvaticus, der wilde Mann, iſ

t

der homme
sauvage der Franzoſen, der uomo selvaggio der
Italiener. Der wilde Mann iſ

t

der Waldmann,

und wer in den Wald geht, um dort zu hauſen,

wird ſelbſt in dem Glauben indianiſcher Stämme
ein haariger wilder Mann.
Es ſcheint eben, daß der Glaube a

n

ſolche
tiermenſchlichen, mit übernatürlichen, geheimnis

vollen Kräften ausgeſtatteten Waldgeiſter zu jenen
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zahlreichen Glau
bensvorſtellun
gen gehört, die,

bei den verſchie
denſten Völkern
unabhängig von
einander erwach
ſen, ſich durch

die geſetzmäßige

Kauſalität pri
mitiver Gedan
kenentwicklung

zu gleichen oder
doch zu ähnli
chen Geſtaltun
gen verdichtet

haben. Es mag
dahingeſtellt blei
ben, ob dunkel
unbewußte Erin
nerungen an ein
ſtärkeres Haar
kleid der vorhi
ſtoriſchen Men
ſchen noch in
dieſe Vorſtellun
gen hineinſpie
len, daß ſi

e

immer
aufs Neue ent
ſtehen, immer

neue Nahrung
finden konnten

und mußten, liegt
auf der Hand.
In gewiſſen Zo
nen mag ein
ungewohntes

Erſcheinen von
Menſchenaffen, beſonders bei fremden Reiſenden

und auf Beutezügen befindlichen Kriegern, die
Vorſtellung von der Exiſtenz gewalttätiger haariger

Tiermenſchen hervorgerufen haben, und die ſchon

wiederholt geäußerte Vermutung, daß ſolche Affen
den Anſtoß zur antiken Tradition von exotiſchen
Wildleutevölkern gegeben haben, iſ

t wohl un
beweisbar, aber nicht unwahrſcheinlich. Daneben
erregten dann zu allen Zeiten und bei allen

Völkern vereinzelt auftauchende, am ganzen Körper
behaarte menſchliche Abnormitäten Aufſehen, ſo
genannte „Affen“-, „Hunde“- oder „Löwen“
menſchen, und wurden noch mehr Kinder mit
ungewöhnlicher Körperbehaarung geboren, die ſich
dann meiſt bald wieder von ſelber verlor. Vor
allem aber war e

s

ſicher das große Gemiſch der

in der mittelalterlichen Welt in den Wäldern
hauſenden verwilderten Menſchen, jenes Gemiſch
von halbtieriſchen Geiſteskranken, von Verbrechern

und Ausgeſtoßenen, die die menſchliche Gemein
ſchaft fliehen mußten, von Abenteurern, denen die

Sars v
o Riedtnatten 1
5 o
.

Waldverſtecke

Sicherheit ge
währten, von
religiös - asketi
ſchen Schwär
mern und Out

ſiderhaft veran
lagten, ein pri
mitives Natur
leben führenden,
Menſchen, das
immer neu den

Glauben an ein
wildesWaldmen
ſchengeſchlecht

nährte. Die Ge
fahren undUeber
raſchungen, die
der Urwald zu

allen Zeiten bot,

und die Phan
taſie und Furcht
erwecken muß
ten, die ſeltſamen
Lebeweſen, die
man in ihm traf
oder in ſeiner
Dunkelheit zu

treffen vermeinte,

die vielen, die

in die Geheim
niſſe ſeines Dik
kichts eindrangen

und nicht wieder
zurückkehrten, a

ll

das mußte den
Zürich, Landesmuſeum.

Landsknecht und wildes Weib. Glasgemälde des Hans von Riedmatten 1556. Glauben an ſolche

im Wald hau
ſenden verderblichen Mächte hervorrufen, mußte

aber auch zugleich die Vorſtellungen von dem
Ausſehen und dem Wirken ſolcher Mächte ſtets im

Unklaren laſſen und ſtets aufs Neue verwirren.
Unſere deutſche literariſche Tradition von den
wilden Leuten, die, von einzelnen Erwähnungen

und indirekten Zeugniſſen abgeſehen, erſt in unſeren
großen, ritterlich-höfiſchen Dichtungen und noch

mehr in den abenteuerfrohen Volksepen einſetzt,
die ſich um Dietrich von Berns Perſon gruppieren,

iſ
t

ſchon in ihren älteſten Proben ein buntver
wirrtes Gemiſch allerorts übernommener fremder
Ueberlieferung: die Patriſtik und die kirchliche
Erbauungsliteratur hat der bodenſtändigen An
ſchauungsweiſe antike und jüdiſch-bibliſche Vor
ſtellungen von Wald- und Wüſtenteufeln bei
gemengt, die fabuloſe Tradition der großen Züge
der Antike in die Wunderlande des Orients lebt

unverändert oder ausgeſchmückt weiter fort, und

im Typ des wilden Mannes im Iwein, der Nach
ahmung und Verſpottung zugleich im „Ring“ des
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Heinrich von Witten
weiler fand, ſind längſt
rein iriſche Elemente
erkannt. Und im Laufe

der Zeit entlehnt dann
die Geſtalt der wilden
Leute immer mehr Züge

anderer elbiſcher Weſen,

Züge von Waſſergeiſtern

und Hausgeiſtern, irren
den Seelen und Feen,

Rieſen und Zwergen.
Wie verſchwommen der
Begriff von den wilden -
Leuten frühzeitig wurde, - F.
zeigt am beſten der erſte

auch deſſen verbildli
chende Ubertragung, das
Haarkleid, häufig zum
reinen Symbol gewor
den, das mannigfach

wechſelnde Wertung
deckt. Oft vertritt es
nur den uralten Glau
ben an die dem menſch

lichen Haar innewoh
nende Lebenskraft, wie
etwa, wenn man den
Herkules als wilden
Mann darſtellte, meiſt
aber trägt es einen
ethiſchen Gehalt: die

Verſuch ſeiner Umgren
zung und Definierung

-
-

- -

SÄTTFTFTTFTUTTiff" Wolluſt wird in dieſem
Haarkleid dargeſtellt und

zu Anfang des 16. Jahr- SÄ V nºttnick denſttnau die Weltlichkeit (wie
hunderts durch Geiler CWVZ'' Wetttttſö Wu Uuert etwa in dem großen

von Kayſersberg, der in -- - Wildleuteteppich in dem
durchaus nicht umfaſſen-

Cr ſich tº ſur kuud 'T ſirrrr- Muſée de la porte de
der," und primäre und

miſchender, Weiſe fünf
Gruppen von „wilden

GTernav1d fillt ritter urthcu
ſekundäre Elemente ver- dez t3uld Y1' 1u Slttcu

W ndw§r den Ältenhrtdendo

Hall in Brüſſel), oder
auch die Sünde im all
gemeinen: Adam und

Eva tragen nach dem
Leuten“ aufſtellte: die vuld wtzſencs rates VUD Sündenfall auf einem
asketiſchen Einſiedler, czleudescr ſich vuder V' Wandgemälde im ſpani
die Walddämonen (Sa- 111“ scwaltsrr fR11“ ſchen Kloſter San Juan
tyren), die Spanier
(Mauren), die Zwerge
und die Teufel.
Wie vielſeitig aber
auch notgedrungen der
Begriff der „wilden
Leute“ ſein mußte, mag

am beſten das Epiteton
„wild“ erklären. Dieſes
Wort, das wie ſo viele
andere Worte früher ei
nen weit größeren Radius hatte wie heute, umſchloß
in ſich alles, was außer menſchlicher Kultur, Gemein
ſchaft, Sitte und Norm ſtand, alles Dämoniſche und
Roh-Natürliche, alles Untreue und Sittenloſe, alles
Wüſte und Unangebaute, alles in die Irre gehende
und Verwirrte, alles Fremdartige, Häßliche, Un
heimliche, Wunderbare, dem Verſtand Entzogene.
In ihm ruhten geographiſche und mediziniſche,
dogmatiſche, ethiſche und pädagogiſche Werturteile.
Die Pauperes Lugduni taufte der orthodore Glaube
die wilden Männer, und die ketzeriſche Freiheit,

die alle kirchlichen Dogmen geſprengt, war für
Seuſe das „namenlos Wilde“. Es war das Bei
wort – und iſ

t

e
s

dialektiſch bis auf unſere Zeit
geblieben – aller ausſchweifenden Männer und
Frauen, e

s war das Stichwort für die Geiſtes
kranken, die den „wilden Mann“ nicht nur ſpiel
ten, ſondern auch lebten. – Es ſcheint daher
ſelbſtverſtändlich wie gleich dem Kennwort ſelbſt

TD C1

I chcturpretty crdnelant retz

d
o ſprctitycu rutter vºnär chuc

Vft? An 111tt 3C1/3Ottl

„º Onuc we hatxu wn'arrott
Aus der „Weltchronik“des Rudolf von Enes, München,Staatsbibliothek.

cod. germ. 5 f. 173 v
.

Nebukadnezar als „Waldtor“.

d
e Jeruſalem bei Vil

lanuova d
e Sijena den

Pelzwuchs der wilden
Leute. Doch von allen
Symbolen am meiſten

iſ
t

der wilde Mann im
14. und 15. Jahrhundert
als erotiſches Symbol
verwertet und iſ

t als
ſolches ein beliebter
Begleiter von Liebes

paaren oder der Liebesgöttin ſelbſt; wie denn die
Liebe, die, wie Seuſe ſagt, wilder als alle Freu
den macht, doch auch die einzige Macht iſt, die
den wilden Sinn zu zähmen vermag.

Natürlich gibt e
s daneben auch eine große An

zahl von Darſtellungen ohne ſolchen moraliſch
didaktiſchen Gehalt, die dann zum Teil Epiſoden

aus der deutſchen Sagendichtung wiederzugeben
verſuchen, in denen wilde Leute auftreten, oder die
einfach Züge aus dem ſagenhaften Leben dieſer Wald
bewohner aufzeichnen wollen, die ihre Kämpfe un
tereinander oder mit wilden Tieren ſchildern, ihre
Jagden und ihre Spiele, ihre Liebe und ihr
Familienleben; und in dieſen Bildern lebt dann
manchmal ein harmlos köſtlicher Humor, wie etwa

in der reichen Szenenfolge des prächtigen Dorſals

im Reichsſaale des Rathauſes zu Regens
burg. Viele Darſtellungen von wilden Leuten aber
ſind weder moraliſierende Umſchreibungen noch ſtellen
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ſi
e Szenen aus

dem Leben der

Waldleute ſelbſt
dar, ſondern ſi

e
ſchildern Feſte
der höfiſchen Ge
ſellſchaft, die im

14. und 15. Jahr
hundert in der
leichten, und
mannigfache

Freiheiten geſtat
tenden Vermum

mung von „wil
den Leuten“ mit

einem primitiven
Naturleben eben

ſo kokettierte, wie

ſi
e im 17. und

18. Jahrhundert
mit dem Schäfer
tum tändelte.

Solche Wild
leutemaskeraden
YW)(NY(N ebenſo

beliebt bei ihren
Koſtümfeſten im

Feld und Wald
(ein Teppich im

Wiener öſterr.

Muſeum für
Kunſt und Induſtrie zeigt uns ein ſolches buko
liſches Spiel) wie bei ihren großen Bällen auf den
Schlöſſern. Die intereſſanteſte Darſtellung eines ſol
chen Hofballes aus der Zeit Karls VII., an dem ſich
maskierte wilde Männer und Frauen beteiligten, und
die durch das »ballet des ardents« Karls VI.
C1393) eine tragiſche Berühmtheit erlangten, gibt
uns ein Wandbehang in der Kirche Notre Dame

d
e Nantilly in Saumur.

Auch nachdem die eigentlichen Wildleutemas
keraden der höfiſchen Geſellſchaft längſt aus der
Mode gekommen waren, ſpielten die maskierten
Geſtalten dieſer wilden Leute bei Hoffeſten, Ver
mählungen und Schauſtellungen aller Art, in

Tanz- und Kampfſpielen oder als komiſche
Spaßmacher noch lange eine große Rolle (in
England das ganze 17. Jahrhundert hindurch)
und waren nicht minder beliebt in den bürger
lichen Feſten weiter Volkskreiſe, beſonders ihren

karnevaliſtiſchen Aufzügen, aber auch ſelbſt in Pro
zeſſionen – wenigſtens in Frankreich und Spa
nien – wo ſie, wie heute noch beim Schleicher
laufen in Telfs, die Funktionen einer Feſtzugs
polizei zu erfüllen hatten. In den großen itali
eniſchen Masken- und Schaufeſten der Renaiſſance,

im Venedig vor Savanarola und im Florenz des
Lorenzo Magnifico genoſſen ſi
e die gleiche Be

liebtheit wie in den deutſchen Faſtnachtsumzügen,

derer von Wiedehopf.
Wilde Leute verſuchen eine Minneburg zu erſtürmen. In der Mitte das Wappen

etwa den Nürn
berger Schem
bartläufen der
20er Und 30er

Jahre des 16.
Jahrhunderts;
der „wilde
Mann“ war dem
Volke vor allem

eine immer wie
der gern geſehene
Harlekinsfigur
geworden. Und

ſo ſehr eine ſolche
Auffaſſung auch
ſeinem urſprüng
lichen Weſen zu
widerläuft, ſo

lebt doch gerade

auch wieder in

den volkstümli
chen Umzügen
mit dem wilden
Mann, wie ſi
e

noch heute zur
Zeit des erwa

Frankfurt, hiſtoriſchesmaeum chenden Früh
lings in weiteſten

Glasſcheibe aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts. Landſtrichen
Deutſchlands,

Frankreichs,

Englands und auch in ſlaviſchen Gegenden üblich
ſind, die alte urſprüngliche Tradition des Wildleute
kults fort. Wohl ſind die alten Spiele, wie uns etwa
der einzige Holzſchnitt des Bauernbreughels aus
dem Jahre 1566 eines verbildlicht, ſind die alten
Aufzüge und Zeremonien vielfach zuſammenge
ſchrumpft oder variiert, iſt der Name des „wilden
Mannes“ weiten Orts durch andere Namen, wie
etwa Pfingſtl, Schnack, Waſſervogel c.

,

erſetzt,

aber gerade dieſe Frühjahrsumzüge, die ſich ſo

zähe durch alle Zeiten erhalten haben, führen uns
bei ihrem Verfolg in gerader Linie zurück zur
Erklärung ſeiner Beliebtheit, zur Verſtändlichung
der mit ſeiner Geſtalt getriebenen Zeremonien:

zu ſeiner kultiſchen Verehrung als Vegetations
dämon, wie ſi

e uns in Deutſchland noch für das

7
. Jahrhundert nach Chriſtus bezeugt iſ
t. Der

wilde Mann, der Waldmann, war, bevor ihn das
Chriſtentum langſam entgöttlichte, der Dämon der
Vegetation, die Verkörperung der treibenden Kräfte
des Pflanzenwuchſes, die Verbildlichung der un
gezähmten Fruchtbarkeit der Wildnis, das Sinn
bild des wilden Waldes, ähnlich wie ſeine antiken
und romaniſchen Verſionen, die Satyren und Sil
vane, die Faune, Pane und dergleichen.
So zeigt uns denn auch der Verfolg unſeres
Wildemannmotivs, das den bildenden Künſten
einen ſo reichen und vielgenützten Stoff geboten,
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es

F

Mach: Exposition Universelle de 1900. Molinier-Marx-Marcon, l'art français des origines à la fin du XIXe siècle. Tafel 15.

Koſtümball mit Wildleutemaskerade aus der Zeit Karls VII.

wieder einmal, wie Sitten und Gebräuche unſerer
Völker, auch die ſcheinbar harmloſeſten Vergnü
gungen, meiſt ihren ernſten Untergrund haben in
altem, religiöſem Glauben und alter kultiſcher
Verehrung, die Lehren und Lebensanſchauungen

anderer Zeiten wohl als Kult zu entgöttlichen,
nicht aber aus dem Leben des Volkes völlig zu
verdrängen vermochten. Und auch das erſcheint
uns verſtändlich, wie ſich ſelbſt der Kult und die
göttliche Verehrung des Waldmannes bei uns ſo

Wandteppich zu Notre-Dame de Nantilly in Saumur.

lange zu behaupten vermochte, wenn wir bedenken,
wie dieſer Kult den beiden primitivſten Regungen
menſchlichen Seelenlebens entſproſſen iſt: der
Furcht und der Hoffnung. Der Furcht vor der
grauſamen und geheimnisvollen fruchtbaren Uber
fülle der kaum betretenen, gefahrenreichen Wald
wildnis und der Hoffnung ſich deren geheimnis

volle unbekannte Kräfte dienſtbar zu machen,

ſich ihre „wilden“ Schrecken zu zähmen.
asp.

Wildemannsſpiel. Einziger Holzſchnitt des Bauernbreughel vom Jahr 1566.
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Weihnachtsſpiel 1910.
Die Vereinschronik hat im Heft 6 der Zeit
ſchrift bereits kurz der Weihnachtsſpiele gedacht,

die in den Tagen vom 21. bis 23. Dezember 1910
wie alljährlich im Künſtlerhauſe ſtattgefunden
haben, und einen eingehenderen Bericht in Aus
ſicht geſtellt.

Um nun den vielfachen Anfragen entgegen
zukommen, die alljährlich auf die Mitteilung von
Texten früherer Weihnachtsſpiele gerichtet ſind,

ſoll an Stelle eines Berichtes das verfloſſene
Weihnachtsſpiel in ſeinem ganzen Verlaufe im
folgenden wiedergegeben werden – erläutert
durch die ſeinerzeit gefertigten photographiſchen

Aufnahmen.

Denn nur bei vollſtändiger Wiedergabe in
Wort und Bild wird das ſchlichte Spiel in den
Hauptzügen wenigſtens vor demjenigen ſich auf
bauen laſſen, der es nicht ſelbſt geſehen hat. Die
ergreifende Stimmung und die tiefgehende Wir
kung, die die ſchlichten Volksbräuche und die

einfachen Volksweiſen ſeinerzeit hervorgerufen

haben – dies nicht zum wenigſten durch die
künſtleriſch gediegene Geſtaltung des Rahmens
und die glückliche Art der Darſtellung – das
läßt ſich ſelbſtverſtändlich, hiebei nicht wiedergeben;

darauf muß von vornherein verzichtet werden.
Es ſe

i

eben mit der Wiedergabe nur dem ſeither
üblichen Brauche entſprochen, den auswärtigen
Mitgliedern, denen der Beſuch Münchens und
der Feſtveranſtaltung des Vereins nicht möglich
geweſen iſt, von den Vereinsunternehmungen zu

berichten und zugleich, wie bereits erwähnt, allen

W. Hümmer,phot.

denen entgegenzukommen, die die Abſicht haben,

ähnliche Spiele im heimatlichen Kreiſe vorzuführen.
Das aber kann nur freudigſt begrüßt werden,
wenn die Münchener Weihnachtsſpiele anderorts
Nachahmung finden; denn, wenn e

s offen aus
geſprochen ſein ſoll, war das der Wunſch aller
derer, die die Spiele ins Leben gerufen haben.
Manch alter Brauch und zahlreiche ſchöne Lieder
ließen ſich bei Vorführungen ähnlicher Art zu

neuem Leben erwecken, die ſonſt mehr oder
weniger ſchon der Vergeſſenheit anheimgefallen ſind.
Und ſo ſoll nun das Spiel ſelbſt für ſich
ſprechen, das Herr Profeſſor Stockmann unter
Mitwirkung des Herrn Bildhauer Gedon in

ſeiner bekannten meiſterhaften Darſtellungsgabe

uns geſchenkt hat.
Wie in vergangenen Zeiten im altbayeriſchen

Lande der Weihnachtsabend gefeiert worden iſt,

das ſollte das Spiel in volkstümlicher Schlicht
heit zeigen. ::

Einleitung: Das Spiel eröffnet die Erſcheinung

des Weihnachtsengels: ſitzend unter grünem
Bogen aus Fichtenzweigen, die mit Lebkuchen
ſternen, Figuren und Nüſſen behängt ſind; den
Hintergrund bildet ein Teppich in leuchtendem
Purpur auf blauem Abſchlußvorhang; der Engel

iſ
t in tiefblaues Gewand mit reichem Faltenwurf

gekleidet, e
r trägt eine Krone aus Zweigen und

vergoldeten Nüſſen auf dem Haupte – ähnlich
den bäuerlichen Brautkronen – und hält eine
Laute, auf der er ſeinen Geſang begleitet. Ihm
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zu Füßen ſitzen zwei kleine Engelein in licht
blauen Kleidchen mit Kränzlein im Lockenhaar
und halten ſilberne Kerzenleuchter.

Der Engel ſingt das Lied:

1. Heut ſieht man großes Wunder
Auf unſrer Schäfersheid
Ein Engel laßt ſich herunter
Verkündet uns die Zeit.
Es glanzt der ganze Himmel;
Die Welt iſ

t

voller Freud;
Ein Steren voller Schimmer,
Man ſieht ihn weit und breit.

3
. Wo mueß das Kindlein liegen?

Iſt unſer Herr und Gott!
Ich trau' mir's nit zu reden,
Ich ſchäm' mich dieſer Not.
Er liegt auf bloßer Erden
In ſchlechten Windelein,
Ein Herrſcher dieſer Erden:
Sollt' das ſein Wohnung ſein?

5
. Gott iſt vom Himmel kommen

Gleich wie ein kleines Kind.

Die Reſidenz, die Wohnung
Iſt Armut, Kält und Wind.
Er liegt auf offner Straßen
Uns All zu einem Troſt
Damit ein Jeds mag kommen
Und finden ſeinen Gott.

Aus Volkslieder; in Bayern, Tirol und Land Salzburg
geſammelt von Auguſt Hartmann; mit Melodien aufgezeichnet

von Hyacinth Abele; 1
.

Band. Volkstümliche Weihnachts
lieder, Leipzig, Breitkopf und Härtel 1884; Melodie 46.

::
:

:::
::

W. Hümmer,phot.

Nach dieſem Liede fällt der Vorhang und hebt
ſich dann von neuem, um eine ſchlichte Bauern
ſtube zu zeigen, eingerichtet mit alten, hübſchen
bäuerlichen Stücken: Schrank, Tiſch, Bank, Uhr,
Stühlen; im Fenſterwinkel ein Kruzifix mit
Blumen geſchmückt, auf dem Schrank Spindel,
Rad, Flaſchen und Schüſſeln, a

n

den Wänden
alte Glasbilder; a

n

der Stubenwand vorbei
öffnet ſich ein Durchblick wie auf eine winterliche
Waldlandſchaft mit Fichten- und Birkenbeſtänden.

Auf dem Tiſch beim Fenſterwinkel ſteht, das
Paradeis, ein dreieckiges Geſtell, das durch vier Apfel
zuſammengehalten wird, in denen je drei Buchs
zweige und drei vergoldete Nüſſe befeſtigt ſind.
Das Paradeis wird eben von der Bäuerin
mit den drei Lichtern beſteckt und für den Abend
hergerichtet.

Neben ihr ſitzt auf der Fenſterbank die Magd
eine Schüſſel auf den Knieen und ſchält Kar
toffeln zum Abendbrot.

Kinder: Buben und Mädeln ſitzen und liegen
am Boden und ſpielen mit Wagen, Pferde und
Puppen.

Die Bäuerin ſieht wiederholt
hinaus:
„s’wird ſchon nacht; wo nur der Vata ſo

lang bleibt.“

Da tritt der Bauer ein, im Arbeitsgewand
mit der Kotze:

„So! grüaß Gott beinand; jeatz hab’i m
i

aba
hoam g'freut“.

E
r

hängt ſeinen Hut und die Kotze a
n

die
Wand neben der Tür.

zum Fenſter
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Die Kinder ſpringen ihm entgegen, Alle rufen:
„Grüaß Gott, Vata“.
Der Bauer: „So – ſo

,

d
' Muatta richt' ſcho

s’Paradeis z'ſamm; dös is recht.“

E
r

ſetzt ſich a
n

den Tiſch hin und ſtopft ſich
ſeine Pfeife.
„Jeatz woaß i net, ſoll’nmer z'erſcht d

' Suppen

eſſ’n und nacha erſcht s
' Paradeis anzündn oder

zündn mer's glei an.“
Die Kinder ſpringen jubelnd auf.
Vata, glei.“

Der Bauer: „No mir is recht, zünd'n mer's
glei an.“
„Aba n
a

müaßt's a ſchö ſinga dazu, Kinda.“
Kinder: „Ja, mir ſinga nacha ſcho.“

„Glei,

Der Bauer: „Alſo Muatta zünd'
an.“

Die Bäuerin zündet langſam

das Paradeis an. Wie e
s brennt,

treten die Kinder a
n den Tiſch

heran und ſingen:

1
. O Wunder! was will dies be

deuten?

Ich höre ein Engel von weiten;
Er hat uns eine fröhliche Bot

ſchaft gebracht;
Wir von Herzen ham

g'lacht.

2
. Ein Engel iſt kommen zu ſagen;

Ich hab mir nicht traut ihn zu

fragen.

Es iſ
t

kaum vergangen die
halbete Nacht,

So leucht’t uns der hell-lichte
Tag.

6
. O kleins Jeſulein! wir dich

grüßen;

Wir fallen dir zu deinen Füßen.
Denk a

n unſer Bitten auch im
letzten Streit

Und führ uns zur himmliſchen
Freud!

Aus Volkslieder von Hartmann und
Abele, Seite 81. Melodie 47.

Nachdem das Lied verklungen,

ſagt der Bauer: „So Kinda, ſchö
habt's gſunga.“ „Aba, wo

nur die Knecht ſolang bleib'n; an

ſo ei’m Abend, moan i
, könnt'ns

d
o

zeiti hoam kemma.“
Die Bäuerin erwidert: „Ja
mei, ham halt heut Holz g'ſchnittn

drübn in der Leit'n, bis ’s d
a

umi kemma.“

„A was“, meint der Bauer
verdrießlich, „na ſoll'ns halt zeiti

fort gehn drüben.“ – „Kinda,
ſingt's halt daweil n

o was.“

Die Kinder ſingen:

1
. Ihr Hirten erwacht,

ſeid munter und lacht!

die Engel ſich ſchwingen

vom Himmel und ſingen:

die Freude iſ
t nah,

der Heiland iſ
t

da!

. Ihr Hirten, geſchwind,
kommt, ſinget dem Kind,

nun blaſt die Schalmeien,

ſein Herz zu erfreuen,
auf, ſuchet im Feld
den Heiland der Welt!

Aus Liederbuch für Schulen, herausgegeben von Guſtav
Damm, neubearbeitet von Bernhard Schneider, Leipzig 1908,

No. 92, Engellied zu Weihnachten. Melodie ebendort.

Alle

W. Hümmer,phot.

2
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Bei der letzten Strophe treten die Knechte
ein, hängen Hut und Mantel an die Wand und
ſetzen ſich ſtill auf die Bank bei der Tür.
Der Bauer: „No wo bleibt's denn ſo lang,
könnts net eher heim komma.“

„Is weit gnua von der Leit'n umi, daß mer
net eher da ſe

i

ka,“ meint ein Knecht.

Ein anderer Knecht ſagt zur Magd: „Dös hab

i ſcho gern, wennſt ſcho wieda Kartoffel ſchälſt;
allweil Kartoffel und nir als wia Kartoffel. –
Schmalznudeln muaßt bacha, Bäuerin, n

a

kan

ma ſinga.“

„Könnt's
etwas ſpitzig.

„War ſcho guat“ begegnet ihr der Knecht.
Der Bauer: „No n

a ſingt's halt was.“

Der eine Knecht ſagt zur Magd: „Eenzl, i
moan, d

u

kannſt 's Herbergslied, woaßt, vom
Herbergſuchn.“

Die Magd: „I kann's net g'ſcheidt.“
Der Knecht: „Du kannſt's ſcho.“
Die Magd: „Na, i kann's net.“
Der Knecht: „Geh' ſpreiz' d

i

net lang und
tua a ſo; du kannſt's ſcho.“

Der Bauer redet auch zu: „No n
a ſings halt

Zenzl.“

„No alſo meinetwegn“ meint die Magd und
geht mit einem Knecht aus der Stube hinaus
vor die Tür, der andere Knecht bleibt neben der
Türe innen ſtehen und lehnt ſich a

n

den Schrank.

Sie ſingen:

1
. „Wer klopfet an?“

„O zwei gar arme Leut.“
„Was wollt ihr dann?“
„O gebt uns Herberg heut.

O durch Gottes Lieb' wir bitten:
öffnet uns doch eure Hütten.“
„O nein, o nein!“
„O laſſet uns doch ein.“
„Dies kann nicht ſein.“
„Wir wollen dankbar ſein.“
„Nein dies kann einmal nicht ſein,

d
a geht nur fort,

ihr kommt nicht 'rein!“

e
s ja e
h net“ meint die Magd

2 . „Wer vor der Tür?“
„Ein Weib mit ſeinem Mann.“
„Was wollet ihr?“
„Hört unſre Bitten an:
Laſſet heut bei euch uns wohnen,

Gott wird e
s

euch reichlich lohnen.“

„Was zahlt ihr mir?“
„Kein Geld beſitzen wir.“
„So geht von hier.“
„O öffnet uns die Tür.“
„Ei macht mir kein Ungeſtüm,

d
a packt euch, geht wo anders hin.“

6
. „Da geht nur, geht!“

„O Freund, wohin, wo aus?“
„Zum Viehſtall dort.“
„Geh Joſeph nur hinaus:
Sei es denn durch Gottes Willen,
wollen wir die Armut fühlen.“
„Jetzt packt euch fort!“
„O, das ſind harte Wort.“
„Zum Viehſtall dort!“
„O welch' ein harter Ort.“
„Ei, der Ort iſt gut für euch,

e
s

braucht nicht viel,

d
a geht nur gleich.“

Herbergslied, dreiſtimmig aus: Volkslieder, Grüß enk
Gott, Leutl, bearbeitet von Martin Hölzl, Seyfried & Comp.,
München. Lied Nr. 1 mit Melodie.

Wie die Magd und der Knecht wieder in die
Stube hereingekommen ſind und der Bauer geſagt

hat: „So recht ſchö habts aba geſunga.“
Da tritt der junge Lehrer in die Stube:
„Grüß Gott, ic

h

hörte eben ſingen, wie ic
h

in der
Nähe ging und d

a wollt' ic
h

doch zuſprechen.“

Nachdem alle den Lehrer begrüßt haben und
die Bäuerin ihm mit einem Gläschen Schnaps
aufgewartet hat, meint der Bauer:
„Dös is uns aber a Ehr, daß S

'

zug'ſprochen

habn. Vielleicht wärn's gar n
o

ſo guat, und

tätn uns a Lied ſinga.“

Der Lehrer erwidert: „Ja gerne. Ich hab' d
a

ein Lied mitgebracht, das wir gleich für morgen
für die Kirche einüben könnten, ein ſehr ſchönes
Lied; das wollen wir jetzt mitſammen ſingen.
Der Bauer: „Kinder, paßts ordentli auf.“
Die Kinder beginnen, dann ſetzen die beiden
Frauen ein und ſchließlich ſingen die Knechte und
der Lehrer mit.

Was ſoll das bedeuten? Es taget ja ſchon
Ich weiß wohl, es geht erſt um Mitternacht 'rum.
Schaut nur daher ! ſchaut nur daher!
Wie glänzen die Sternlein, je länger je mehr.

Treibt z'ſammen, treibt z'ſammen die Schäflein
fürbaß;

Treibt z'ſammen, treibt z'ſammen, dort zeig' ic
h

euch was:
Dort in dem Stall, dort in dem Stall,
Werd’t Wunderding ſehen, treibt z'ſammen einmal!

Ich hab' nur ein wenig von weitem geguckt,
Da hat mir mein Herz ſchon vor Freude gehupft;
Ein ſchönes Kind, ein ſchönes Kind,
Liegt dort in der Krippe bei Eſel und Rind.

Aus der Sammlung: Heinrich Scherer, Callwey, Verlag.
::: ::

:

::
:

Wie das Lied noch kaum verklungen iſ
t,

hört
man von Ferne einen Sang; alles horcht und ſieht
zum Fenſter hinaus; von den Kindern ſind einige
aus der Stube geſtürmt. Sie kommen, wie der
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Sang allmählich ſtärker wird, wieder zurück und
rufen: „Die heilign drei Köni kimma.“
Die heiligen drei Könige bleiben vor dem
Fenſter draußen ſtehen und ſingen ihr Lied zu
Ende, das ſi

e begonnen haben.

Das Dreikönigslied.
Melodie 155 in Hartmann u

. Abele,

Weihnachtslieder.

1
. Die heiling drei König mit ihrigem Stern,

ſi
e kommen gegangen, ihr Frauen und Herrn.

Der Stern gab ihnen den Schein
Ein neues Jahr geht uns herein.

2
. Sie wallfahrten aus ihrem Dörfel heraus

Der Melcher der flankelt die Fahnſtang voraus,

Und ſingen und bitten lobſam
Sammtdritter das Kyrieleiſan.

3
. Sie zogen links um des Herodes ſein Haus

Da ſchreit der Kalfakter zum Guckfenſter raus:
Herein! Zigeuner herein!
Der Stern gab ihnen den Schein.

5
.

Herodes hofiert ſi
e mit Branntwein und Bier;

Sie ſagen: Wir ſuchen a Königlein hier,

A Königlein iſ
t uns geborn,

Sonſt tat uns der Teufel all holn.“

10. Da hörten ſi
e s'Glori in Bethlehem drin

Da ſan ihnen mächtig viel Engel erſchien.
Maria legts Kind in die Wiag'n
St. Joſeph verwadelt die Fliag'n.

Volkstümliche

Wie das Lied zu Ende geſungen, kommen ſi
e

von den Kindern geleitet in die Stube. Sie ſind
ganz ſchlicht gekleidet, wie die Burſchen auf dem
Lande und haben nur weite Mäntel aus farbigem
Tuch umgehängt und Papierkronen auf dem Kopfe.

Einer von ihnen trägt den Stern auf einem
Stecken, ein zweiter eine Laterne, der dritte, der
Mohrenkönig, einen Korb.
Wie ſi

e in der Stube ſind ſagen ſi
e ihren Spruch.

„Wir wünſchen dem Bauern einen goldenen Tiſch
Auf an jed'n Eck a

n

bratenen Fiſch,

Der Bäuerin wünſch'n wir a gold'ne Haub'n
Die ihr ſteht wie einer Turteltauben.“
Näheres über dieſe Volksbräuche in Bayern: Von deut

ſcher Sitt und Art. Von F. J. Bronner. Verlag Mar
Kellerer, München 1908.

Dann werden ſi
e von der Bäuerin beſchenkt,

die eine Schüſſel vom Schrank genommen hat.
„Schmalznudeln“ ſagt ſie.
Mit einem „Vergelts Gott“ und „Guat Nacht“
verlaſſen ſi

e die Stube und ſingen im Abziehen

wieder ein Lied, das mehr und mehr verklingt,

je weiter ſi
e ſcheinbar fortgezogen ſind.

1
. In Gottes Namen fangen wir an,

Ein neues Jahr zu ſingen an,
Ein neues Jahr, eine fröhliche Zeit,
Die uns Gott vom Himmel geit.

2
. Es iſt heut erſt der achte Tag,

Seitdem das Kind geboren ward,
Geboren von einer Jungfrau rein.
Das ſoll auch unſer Erlöſer ſein.

3
. Er kam vom Himmel auf die Welt,

Hat nichts gebracht, kein Gut, kein Geld;

Arm und elend lag e
r

hier

In einem Stall zwiſchen zwei Tier.
Aus: Volkstümliche Weihnachtslieder von Hartmann u

.

Abele. S. 137. Melodie 151.

Wie alles wieder ſtill geworden iſt, ſagt der
Bauer: „Jeatz eh' s' Paradeis ganz runterbrennt

is
,

woll'n wir alle miteinand noch ein Lied ſing'n.“
Sie beginnen das Lied:
Vom Himmel hoch, o Engel kommt!
Eia, Eia, Eia, Eia
Suſanni, Suſanni, Suſanni!
Kommt ſingt und klingt,
kommt pfeift und trombt!
Alleluja, Alleluja!
Von Jeſus und Maria!

Aus der Sammlung von Volksliedern von Heinrich
Scherer, D. W. Callwey, München, Kunſtwartverlag.

Mit dem Verklingen des Alleluja fällt langſam
der Vorhang und das Spiel iſt zu Ende. G

.

Köhler.

Y .

>>

Abb. 1
.

Tauberrettersheim. Brücke.



Die Kunſtdenkmäler des Königreichs Bayern, 3. Band, Regierungsbezirk Unterfranken und Aſchaffenburg. 129

. .
- -

" . .

. . .- - -

Abb. 2.

Die Kunſtdenkmäler des Königreichs Bayern, 3. Band, Regierungsbezirk
Unterfranken und Aſchaffenburg.
Heft 1, Bezirksamt Ochſenfurt.
Mit 11 Abbildungen.

Eibelſtadt. Hauptſtraße.

Bei dem Erſcheinen von Gerlachs Werk Unter
franken, zu dem O. Schwindrazheim einen vor
züglichen Text verfaßt hat, begegnete die Fülle
des wiedergegebenen Aufnahmemateriales allſeits
großem Erſtaunen; nur ganz wenigen Kennern
des Frankenlandes iſ

t

damals bekannt geweſen,

welche Fülle von Schönheiten dieſes Gebiet in

ſeinen Naturdenkmalen, wie in ſeinen Kunſt- und
Baudenkmälern beſitzt. Dabei behandelte das
Gerlach'ſche Werk das fränkiſche Gebiet insbeſondere
das Main- und Taubergebiet keineswegs erſchöpfend,
ſondern brachte nur ſozuſagen Stichproben aus
den bedeutenderen Orten; O

.

Schwindrazheim hat
das in ſeinem Begleittert auch nicht verſchwiegen
und angedeutet, daß hier allenthalben noch mehr

des Schönen zu finden und zu würdigen ſei.

Was in der Gegend im einzelnen a
n Denk

mälern aller Art noch vorhanden iſt, das genau
aufzunehmen und zu verzeichnen, war Sache der
ſtaatlichen Inventariſation und ſo durfte das erſte
Heft des ſeit Herbſt 1909 in Arbeit befindlichen
Bandes Unterfranken und Aſchaffenburg mit Span
nung erwartet werden.

Dieſes erſte Heft liegt jetzt vor und behandelt
das Gebiet das Bezirksamtes Ochſenfurt, alſo ein
Gebiet, das infolge ſeiner Fruchtbarkeit von alten

Zeiten her reich geſegnet war und auch land
ſchaftlich große Reize beſitzt. Geſchichtlich läßt ſich
das Gebiet bis in die Zeit der Frankenkönige zu
rückverfolgen, wo e

s als fränkiſch-thüringiſches
Herzogtum das nordöſtliche Grenzland gebildet
hat. Das Chriſtentum hat hier ſchon ſehr frühe

Fuß gefaßt. Zum großen Teil verdankt das Land
dem Wirken der Biſchöfe von Würzburg ſeine
Wohlhabenheit und ſeinen Reichtum a

n Bau- und
Kunſtdenkmalen. Der wichtigſte Beſitz war ſeit
1295 die Stadt Ochſenfurt; weitere Orte waren
Frickenhauſen, wo eine der fünf biſchöflichen
Landespfalzen ſtand, Klein-Ochſenfurt, Zeubelried
und Eibelſtadt. Neben dem Biſchof von Würz
burg hatten noch Einfluß auf das Gebiet das
Reichsſtift Fulda, das Bistum Bamberg, dann
der deutſche Ritterorden und die Würzburger
Kollegiatſtifte Haug und Neumünſter. An welt
lichen Herrſchaften waren hauptſächlich die Edlen
von Hohenlohe, die Schenken von Limpurg und
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Abb. 3. Darſtadt. Turm im Schloßgarten.

Abb. 4. Baldersheim. Hoftor.
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die Burggrafen von Hohenzollern um das Gedeihen
des Landes beſorgt. Die Säkulariſation im Jahre 1803
brachte das Gebiet an Bayern, deſſen Herrſcher
haus ſeine Vorzüge gleichfalls zu ſchätzen weiß.
In der klaren über

gehört dasjenige zu Frickenhauſen an. Der Spät
barock iſ

t

durch den Bau in Eibelſtadt vertreten;
gute Rokokobauten ſind die Rathäuſer von Winter
hauſen und Röttingen. Aber auch in den kleineren

Orten finden ſich hüb
ſichtlichen Form, die
ſchon bei dem Band II
der Oberpfalz allſei
tige Anerkennung und
Zuſtimmung gefunden
hat, werden in dem
Hefte die Denkmale der

einzelnen Orte behan
delt, wobei auf die
wichtigeren näher ein
gegangen wird, ſe

i

es,

daß ſi
e eine beſondere

Stellung in der Kunſt
geſchichte einnehmen
oder daß ſi

e für die
Charakteriſtik des Land
gebietes beſonders be
merkenswert ſind.Weit
läufigkeiten namentlich
kunſthiſtoriſchen In
haltes wurden mit Glück
durchweg vermieden,

trotzdem der umfang

reiche Stoff gerade hier
vielfach Gelegenheit zu

ſolchen Einzelabhand
lungen geboten hätte.
Reben den kirch
lichen Baudenkmälern

fanden auch die pro
fanen Bauten die ihrem
Werte entſprechende

Würdigung. Gerade
der Profanbau hat im
Frankenlande eine viel
geſtaltige Entwicklung
im Laufe der Jahr
hunderte erfahren und
Proben von dauerndem
künſtleriſchen Werte
hervorgebracht. Zunen
nen ſind da neben den
Schloßanlagen, die zu
meiſt aus dem Mittel
alter ſtammen, aber jetzt
den Charakter der Re
naiſſance tragen, und
den zahlreichen Amtsgebäuden der verſchiedenen
Grundherrſchaften, insbeſondere die Rathäuſer. Der
bedeutendſte gotiſche Bau, das Ochſenfurter Rat
haus, zeigt zugleich auch die Eigentümlichkeiten

des unterfränkiſchen Gebietes. Aus der Ueber
gangszeit von der Gotik zur Renaiſſance ſtammt
das Rathaus zu Sommerhauſen; der Renaiſſance

Abb. 5
.

Ochſenfurt.

ſche einfache Gemeinde
bauten. Der Fachwerk
bau ſpielt hierbei die
Hauptrolle; a

n guten
Beiſpielen iſ

t

das Ge
biet, wie überhaupt das
Frankenland, trotz man

Rathaus-Uhrtürmchen.

cher Entſtellungen und
trotz des Kampfes, der
eine zeitlang gegen die
Fachwerkkonſtruktionen
geführt worden iſt,

außerordentlich reich.

Die Orte Gelchsheim,
Bieberehren, Allers
heim, Bütthart, Rie
denheim, dann Aub,

Ochſenfurt ſind hier zu

nennen. Neben dem

Fachwerk gelangte auch

der Steinbau zu hoher
Blüte, der in dem ein
heimiſchen, graugelben
Sandſtein, in älterer
Zeit dem Muſchelkalk,

ein gutes und ſchönes
Material vorfand.
Das fränkiſche Bau
ernhaus hat ſich in

dem Bezirk nur mehr
a
n wenigen Beiſpielen

erhalten, zeigt dort aber
deutlich die typiſche

Anlage: Wohnhaus,
Stallung und Vorrats
räume, die ſogenannten

„Gaden“ um einen

geräumigen Hof grup
piert, der gegen die
Straße zumeiſt mit
einer Mauer abge

ſchloſſen iſt; ein Ein
fahrtsbogen und eine
Türe durchbrechen dieſe.
Die kirchlichen Bau
ten ſind in reichen
Prachtbauten und ein

fachen Dorfanlagen zahlreich und mit charak
teriſtiſchen Beiſpielen vertreten; die regſte
Tätigkeit hat hier Fürſtbiſchof Julius Echter
von Mespelbrunn entfaltet und dem Lande alle
die eigenartigen Bauten geſchenkt, die jetzt all
gemein unter dem Namen „Juliuskirchen“ zu
ſammengefaßt werden und ſich a

n

der Verwendung
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Abb. 6. Frickenhauſen.

des gotiſchen Sti
les mit ſpitzbogi
gen Maſſivwerk
fenſtern, manchmal

Kelter in der ehemaligen Domkapiteliſchen Kellerei.

Alle dieſe Ein
flüſſe haben eine

ihrer Bedeutung
entſprechende

auch Strebepfei
lern und insbe
ſondere an den
achtſeitigen Spitz
helmen mit Auf
ſchieblingen an den

Ecken zum Ueber
gang ins Viereck
erkennen laſſen.

Das Innere zeigt
zumeiſt die ſpät
gotiſche Gewölbe
form, das Netz
gewölbe.

Neben dieſen
Bauten aus dem

16. Jahrhundert
hat noch das 18. Jahrhundert gute Bauwerke hervor
gebracht, eindrucksvolle Faſſaden, deren Wirkung

zumeiſt durch gärtneriſche Anlagen geſteigert iſt.
(Wolkshauſen).
Von dem bedeutendſten Architekten des Jahr
hunderts, von Balthaſar Neumann, ſtammt an
geblich die Pfarrkirche in Gaukönigshofen; 1751
leitete er den Bau der Pfarrkirche zu Ingolſtadt,
1733 war er in Tauberrettersheim mit dem Bau
des dortigen Rathauſes beſchäftigt.

Die Einflüſſe der Würzburger Kunſtpflege laſſen
ſich auf dem Lande allenthalben verfolgen. Sie
ſind auch in den Werken der Plaſtik und der
Malerei zu finden, wie in den Ausſtattungen der
Kirchen mit ihren Altären, Kanzeln, Taufbecken,
Sakramentshäuschen, Chorgeſtühlen, Glocken, dann
bei den Kirchengeräten wie Kelchen, Kronleuchtern,
Meßgewändern uſw.

Würdigung gefun
den und ſo hat das
Inventariſations
werk in dem Heft
Ochſenfurt den

Erwartungen voll
entſprochen, die
ſeinem Erſcheinen
entgegengebracht

worden ſind. Die
zahlreichen gut ge
wählten und vor
5 züglich wiederge
gebenen Abbildun
gen kommen dem
Werke noch beſon
ders zugute; und

wenn der gegenüber den früheren Bänden feſtzuſtel
lende Fortſchritt einer eingehenderen Behandlung

des Profanbaues entſprechend bewertet wird, dann
wird die Schlußfolgerung berechtigt ſein, daß das
Inventariſationswerk in ſeiner jetzigen Form derAn
ordnung und Behandlung des Stoffes, dem vor
trefflichen Bilderſchmuck, muſtergültig iſ

t

und daß

e
s

den Inventariſationswerken anderer Staaten
zum mindeſten gleichgeſtellt werden kann, wenn nicht

ihnen gegenüber den Vorrang verdient.
Die in dieſem Hefte wiedergegebenen Abbildungen
ſind dem Hefte „Ochſenfurt“ der Kunſtdenkmäler
Bayerns entnommen und laſſen die vorzügliche

drucktechniſche Ausſtattung des Werkes erkennen,

die von dem Verlag R
. Oldenbourg und der

Kunſtanſtalt Alfons Bruckmann in München be
ſorgt worden iſt.

G. Köhler.
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Abb. 7. Frickenhauſen. Rathaus.

Abb. 8. Darſtadt. Anſicht des Schloſſes von Nordoſten.
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Abb. 9. Allersheim. Bildſtock auf dem Friedhof.

Volkskundliches.
In der Vereinschronik haben wir bereits des ſchönen
Vereinsabends gedacht, an dem Herr Profeſſor
Gabriel von Seidl von ſeinen volkskundlichen
Erlebniſſen erzählte. Dieſe liebenswürdigen volks
kundlichen Ausführungen ſind von ſo allgemeinem
Intereſſe, daß wir ſi

e wenigſtens im Auszuge zur
Kenntnis unſerer Leſer bringen möchten. Wir
folgen dabei den uns vom Herrn Profeſſor von
Seidl gütigſt zur Verfügung geſtellten Aufſchrei
bungen. Laſſen wir den Vortragenden ſelbſt ſprechen:
Der Volkskunſtverein hat ſich u. a. die ſchöne
Aufgabe geſtellt, heimatliche Kunſt zu pflegen und

zu fördern und zwar volkstümliche Kunſt, die alle
Schichten des Volkes durchdringt und erfreut; die

im Volkstum ruht, in ſeinem Empfinden, in ſeiner

Tradition – der liebevollſten und ſicherſten Lehr
meiſterin – in ſeiner Geſchichte, ſeiner Religion,

in ſeinen Sagen, Sitten und Gebräuchen, kurz in

allem dem, was wir mit dem einen Worte „Volks
kunde“ bezeichnen.

Dieſe Kunde und dieſe Kunſt hat tauſend ſchöne
Wege zum Herzen und vom Herzen, aber ihr liebſter

iſ
t

die mündliche Ueberlieferung. Was Vater und
Mutter, Großeltern und Freunde dem Kinde und
dem Jüngling erzählen und lehren, wirkt mehr
als alles andere.

Aber nicht nur die Menſchen ſelbſt ſprechen, es

ſprechen auch ihre Werke. Die ſchönen Bauten
und Kunſtwerke, die unſer Land ſchmücken, der

erhebende Dom ſo gut wie die ſchlichte Feldkapelle;
das ſtolze Rathaus, der Palaſt, das Bürgerhaus

ſo gut wie die anheimelnde Alpenhütte, ſi
e ſind

und bleiben die großen Lehrmeiſter, die deutlicher
ſprechen als alle Bücher. Dieſe bilden unſere große
Bibliothek, unſer ſtolzes Muſeum, in dem wir
alle Konſervatoren ſind und ſein ſollen, ſi

e geben

uns Rat in allen Zweifeln und nie verſiegende
Anregung zu neuem Schaffen. Wie eine friſch
ſprudelnde Quelle rauſcht durch dieſe Werke die
ungekünſtelte Poeſie des Volkes. Wie d

ie Quelle
aus dem innerſten Felſen hervorquillt, ſo ſtrömt
die Volkspoeſie aus dem tiefen Gemüt, das die

ſchönſte Eigenſchaft des deutſchen Weſens iſt.

Ueberall kommt dasſelbe zum ſchönen Ausdruck,

in alten Ueberlieferungen, in den Sagen und
Sitten des Volkes, die ein koſtbares Gemeingut
der Nation ſind.
Zur Verbreitung und Feſthaltung von Sitten
und Sagen trugen von alten Zeiten bis auf unſere
Tage nicht wenig die kleinen, netten Volksbücher
bei, die man ganz billig bei jedem Buchbinder be
kam, die auch auf keinem Jahrmarkte fehlten. Auf
geringes Papier, groß gedruckt, nahm ſi
e auch der

Bauer gern zur Hand, der die reizenden Ge
ſchichten ſeiner Heimat mit Vergnügen las. Es
ſind vor allem die Volksſagen, ein Gemiſch von
Dichtung und Wahrheit, die in dieſen kleinen
Büchern behandelt werden. Muß das nicht jedes
Kind, jeden Bauern, jede Magd ebenſo intereſſieren
und entzücken, wie den Gelehrten, den Dichter
und Künſtler.
Wir wiſſen von Goethe aus ſeinem eigenen Be
richte, daß e

r

aus einem ſolchen Volksbuche die
Anregung zu ſeinem „Fauſt“ bekam, der doch das
großartigſte Monument deutſcher Dichtung und
deutſchen Geiſtes iſt. Auch Richard Wagner hat

in vielfacher Suche nach Stoff zu ſeinen Dichtungen
und ſeiner Muſik ſchließlich in den Volksbüchern

das gefunden, was ſeine innerſten Saiten am
mächtigſten bewegte. Sein Tannhäuſer, Lohen
grin, Parzival, ja ſelbſt der Nibelungenring, ſeine
ganze nationale Richtung hängt innig mit ihnen
zuſammen. Das iſt das Wunderbare am Volkstum:
Es beſchenkt jeden, – und jeden in ſeiner Art!
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Straßenbild.Abb. 10. Sommerhauſen.

Ein beliebtes Thema der Volksbücher war Karl
der Große. Es iſ

t wunderbar, wie der Begriff
eines großen Helden und Herrſchers heute noch
im Volke lebt, wie viele ſeiner Inſtitutionen noch
lebendig ſind – oder bis auf unſere Tage waren– wie tief ſeine Spuren in die Gemüter des
Volkes eingegraben ſind.
Wenn nun hierüber nachſtehend einiges erzählt
wird, ſo iſt das nicht wiſſenſchaftlicher Art, ſon
dern lediglich lebendige Tradition, wie e

s jeder
Bauer, jedes Kind weiß. Nicht auf die ſtrikte
Wahrheit kommt es bei ſolchen Schätzen der Ueber
lieferung an, ſondern auf den Eindruck, den ſi
e

hinterlaſſen und aus dem ſi
e hervorgegangen ſind.

Und doch ſind ſi
e ſo wieder der treueſte Spiegel der

Geſchichte und mit Recht ſagt ein bedeutender

Hiſtoriker: „Die Sage iſ
t wahrer als die Ge

ſchichte.“

Uralt muß die Sage von Karl dem Großen im

Untersberge ſein. Aber der Bericht darüber, wie

e
s dort ausſieht, ſtammt meiſt aus dem 17. Jahr

hundert. In verſchiedenen Varianten tritt die
Kunde auf von dem, was diejenigen, die in den
Berg gekommen ſind, geſehen haben wollen.
Einmal iſ

t

e
s ein Bauer, der ſich verirrt hat,

wieder einmal eine Anzahl von Reichenhaller
Bürgern, dann Bürger von Salzburg, deren Namen
genannt werden; verſchieden ſind ihre Berichte,
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in der Hauptſache aber treffen ſi
e zuſammen:

Ein Hirt oder ein Mönch oder ein merkwürdiges
Männlein zeigt ſich dem verirrten Wanderer und
fragt ihn, o

b e
r

die Herrlichkeiten ſehen wolle, e
r

zeige ſi
e ihm, aber e
r

dürfe nicht Fragen ſtellen,
nach dem Was, Wie und Warum! Dann führt

e
r

ſi
e durch dunkle Schächte, durch viele Gemächer,

prächtige Hallen, einen Dom mit 200 Altären, ſi
e

ſehen die Helden und Paladine des Kaiſers beim
Kirchgang, beim Mahl, beim Tanz mit edlen
Frauen. Statt Karl dem Großen iſ

t

e
s oft auch

Barbaroſſa, oder e
s

ſind Paladine der großen
Kaiſer, aber immer iſ

t

e
s

der ehrwürdige und ge
liebte Begriff des Kaiſers, das Gefühl der Ehr
furcht und der Sehnſucht nach jener Größe und
Herrlichkeit des Vaterlandes, wie ſi
e

ſich vor allem

in der Perſon des großen Karl gezeigt. Dies be

Abb. 11. Ochſenfurt. Badgaſſe.

-

S--

-
-

weiſt mehr als alles, welch’ unverwüſtlichen Ein
druck ſein Reich, ſeine Perſon hinterlaſſen haben.
Und wie oft, auf wie ganz verſchiedenen Gebieten
begegnet uns immer wieder die lebendige Wirkung
Karls des Großen ! Nicht unbedeutſam erſcheint
es, daß ſein Amt als Richter nie in Vergeſſenheit

kam. Das Volksgericht im Haberfeldtreiben (das
früher freilich anders war, als die letzten rohen
Ausläufer desſelben), hat ſein Urteil immer im

Namen Kaiſer Karls des Großen verkündet. Der
Rechtsſpruch des Kaiſers und hier des großen
Karl, deſſen Wiederkehr immer noch erwartet oder
doch erſehnt wurde – blieb lebendig.
Bei der Leonhardifahrt in Tölz war einmal
eine ſchön bemalte Truhe aus Sauerberg zu ſehen,
die rechts und links einen Spruch hatte, der auf
Karl den Großen ging; leider wurde e

r damals
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nicht aufgeſchrieben und nach etwa 8 Jahren war zwar
die Truhe bei der Leonhardifahrt noch zu ſehen,
aber der Spruch war übermalt. Der Beſitzer hatte
ſeinen neu reſtaurierten Hof darüber malen laſſen.
Beſonders merkwürdig iſ

t folgendes Erlebnis
des Vortragenden. Als a

n

deſſen Landhaus

in Tölz ein ſehr kleines Hausgärtchen – ein
echtes Bauerngartl – angelegt wurde, war eine
befreundete Frau von Tölz hiebei mit ihrer Sach
kenntnis behilflich. Sie wußte alles, was ein
Bauerngartl haben muß. Außer den weiter unten
genannten Pflanzen gehören in den Bauerngarten

insbeſondere Buchs, Immergrün, Hauswurz, viel
fach finden ſich auch Rosmarin, Kalmus, Moſchus,
Arnika, Reſeden, Flor, Mohn, Geisblatt, Vergiß
meinnicht, Kürbis, Frauenſchuh. Die Frau ſagte,

das hätte alles ſeinen guten Grund und Zweck,
denn die Auswahl ſtamme von Karl dem Großen
her und würde nie anders gemacht und ſe

i

gewiß

bewährt. Das erſcheint wie ein Märchen und faſt
komiſch wirkt die Behauptung von der Auswahl der
Pflanzen durch Karl den Großen. Doch die Frau
hatte Recht; e

s ergibt ſich das aus den Kapitu
larien Karls des Großen über die Anlage der
Gärten in ſeinen Pfalzen und in den Klöſtern.
Dieſe Vorſchriften decken ſich im allgemeinen mit
dem heutigen Inhalt des Bauerngartens. Die
Pflanzen ſind dort mit Weisheit und hohem Sinn
ausgewählt; es gehören hiernach in den Bauern
garten insbeſondere folgende Pflanzen:

1
. Immer grünes Gewächs als Schmuck

für die Feſte im Sommer und Winter. – Das
ſind die uralten Buchsbäume, die wir heute noch

in den Bauerngärten treffen. Das hohe Feſt ver
langt Schmuck. Geſchmückt ging man zur Kirche,
der Hausaltar, die Türe, das Bild des Patrons
waren geſchmückt beim Feſte. Dazu liefert der
Buchsbaum (auch Thujen u

. dgl.) ein Grün zu

jeder Jahreszeit.

2
. Die Heilkräuter, Arnika, Eibiſch, Meliſſe,

Königskerze, Münze, Eiſenhut, Kalmus.

3
. Die Riechkräuter, Gürtler, Lawendel,

Myrthe, Thymian, Raute.

4
. Gewürze wie Bohnenkraut, Fenchel, Bo

retſch, Wermut.

5
. Die Schmuckpflanzen, Blumen, wie

Sonnenblume, Feuerlilie, Schwertlilie, Goldregen,
Geisblatt oder Jerichoroſe, Löwenmaul, Gretl in

der Stauden, Brennende Lieb, Antlaßroſen, Roſen,
Nelken, Mohn, Lamberten, Aſtern, Malven, Nar
ziſſen, die in ihrer Folge ſo gewählt ſind, daß die
eine Art kommt, wenn die andere vergeht, ſo daß
das ganze Jahr – Frühjahr bis Herbſt – immer
Neues, Zeitgemäßes vorhanden iſt, bis mit der letzten
Sonnenblume derGarten zumWinterſchlaf ſich neigt.

Weitere Anklänge a
n

die Karlsſage finden wir

in den Erzählungen von den 3 Fräulein (Einbeth,
Willbeth und Fürbeth), den 3 Heilrätinnen –

ein merkwürdiges Kapitel für ſich. Sie gelten in der

Sage als Töchter Karls des Großen. Auch Roland
und Olivier ſpielen im Volksmund eine Rolle.
Man denke weiter, welchen Eindruck die Bau
werke Karls des Großen gemacht haben müſſen;

ſi
e erſchienen wie Weltwunder. Er war der erſte,

welcher Werke der monumentalen Baukunſt in

Deutſchland ſchuf, die Dome in Aachen, Eſſen,
Ingelheim. Welchen koloſſalen Eindruck müſſen
die gemacht haben auf das Volk, das vorher höch
ſtens Warttürme, Fortifikationen, Holzkapellen
kannte, oder beſcheidene römiſche Ruinen, und ſelbſt

in armſeliger Hütte wohnte. Die Foſſa Carolina

– (ſpäter Ludwigs-Donau-Mainkanal) – er
ſcheint uns jetzt noch als Wunderwerk – uns
verwöhnten Menſchen – und nun erſt damals! –
Im Anſchluß a

n

die Karls-Sagen behandelte
der Vortragende noch verſchiedene einzelne Erleb
niſſe aus dem großen Gebiete der Volkskunde und
mit einer ergreifenden Schilderung des Leonhardi
feſtes und der Johannisfeier in Tölz ſchloß der
Vortragende ſeine lebendigen, von Herzen kommen
den Schilderungen und Erzählungen, die jedem

Hörer unvergeßlich und tief ins Herz geſchrieben
bleiben. Kr.

Kirche in Agatharied bei Miesbach.
(Nach einerSkizzevon Ingenieur Greß, München.)
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Madonna im Ahrenkleid.
(Holzſchnittdes 15. Jahrhunderts; Original in der K

. Graphiſchen
SammlungMünchen.)

Der Frauendreißiger.
(Hiezu obenſtehendeAbbildung.)

Die Vortragsfolge des Winterhalbjahrs 1911/12
wurde am 4

.

November in den altgewohnten
Räumen des Kartenſaales mit einem Vortrag
unſeres hochverehrten Ausſchußmitgliedes des Herrn
Hofrats Dr. Höfler in Tölz eröffnet. Der Vor
tragende ſprach über den „Frauendreißiger“, der,
den Städtern völlig unbekannt, auf dem Lande im

bayeriſchen Volksleben und insbeſondere im Ge
biete der Volksmedizin eine große Rolle ſpielt.

Aus den hochintereſſanten von den zahlreichen Zu
hörern mit Spannung verfolgten Ausführungen

ſe
i

in gedrängteſter Kürze folgendes entnommen:
Der Frauendreißiger iſt die Zeit zwiſchen Maria
Himmelfahrt und Maria Geburt. Die Zahl 30
hat im Volksleben eine beſondere Bedeutung. 30
Tage lang nach dem Tode hat der Verſtorbene
noch die Erbſchaft inne; e

r darf in dieſer Zeit
nicht vergeſſen werden; e

s wird ihm in dieſer
Zeit vielfach täglich noch das Eſſen, in manchen
Klöſtern noch ein Licht dazu hingeſtellt. So iſ

t

auch der Frauendreißiger die Zeit eines Toten
kultes und zwar zur Feier des Todes der Jung
frau Maria; er iſt ferner eine Erntefeier, ver

bunden mit Gaben von Broten, Gebäck oder von
Erſtlingen der Ernte. In dieſen Tagen werden
auch die Heilkräuter des Wurzgartens, die Haus
apotheke des Bauern, geweiht, unter den Schutz
der Vegetations-Mächte geſtellt. Die Verbindung

der Wurzweihe mit der Erntefeier iſt das Cha
rakteriſtiſche des Frauendreißigers. Wie ſchon in

alten Zeiten den Fruchtbarkeitsgeiſtern – vor
wiegend Frauengeſtalten –, von deren Gunſt der
Ertrag der Ernte abhängt, durch verſöhnende
Gaben von Speiſen, Gebäck oder eines Teils der
Ernte geopfert wurde, ſo hat ſich dieſer Brauch
auch bis in unſere Zeiten in Anlehnung a

n chriſt
liche Feiertage erhalten. Der Erntekranz, der
Ahrenkranz, der Kräuterkranz oder Weihbüſchel,
gehören in dieſes Kapitel. Manches Muttergottes
bild zeigt den Ahrenkranz im Haar oder Ahren
am Gewande. Von beſonderer Wichtigkeit in dem
Frauendreißiger iſt der Kräutlkranz und Weih
büſchel (= Sang). Hiezu gehören vor allem

3 Ahren oder von jeder Getreideart des Grund
beſitzes je eine Ahre, ferner ganz beſtimmte Kranzl
kräuter aus dem Wurzgarten, der bei keinem
Bauernhauſe fehlen darf. Die Einrichtung des
Wurzgartens iſ

t

zurückzuführen auf das ſegens
reiche Wirken der Benediktinermönche, die die
Kräuterkunde und mediziniſche Kenntniſſe in das
Volk brachten. Solche Kranzlkräuter ſind: die
Wetterkerze, mitunter umwunden von einer Vogel
beerſchnur (als Erſatz für die Frauenkerze), das
Schilfrohr, der Majoran, die Himmelfahrtsblume,

die Schafgarbe, Frauenbettſtroh, Ginſter, Wegerich,
Baldrian, Salbei, Donnerbart, Tauſendgulden
kraut, der Enzian, der Eibiſch, die Ringelblume,
der Wermut, die Raute, der Doſt, Eichen- und
Haſelblätter. Auffallender Weiſe fehlt im Frauen
kranz das Lindenblatt, obwohl e
s als beſonderes
Heilmittel erachtet wird; ferner fehlt der Efeu
als heidniſche Pflanze und der Buchs, der der
eigentliche Totenbüſchel iſt.
Der Kräutlkranz oder Kräutlbuſch wird a

n
Maria-Kräuterweih in der Kirche geweiht und in

der Wohnſtube zum Fenſter hinausgehängt. Der
Büſchel oder Kranz bleibt hängen bis er im dar
auffolgenden Jahr erneuert wird, denn die im

Frauendreißiger geweihten Kräuter haben eine
beſondere Heilkraft. Wer kein Herz und kein Ver
ſtändnis für die Dinge hat, lacht natürlich über
dieſen ſogenannten „Aberglauben.“ Aber dieſer
Aberglaube iſ

t

doch nur die Wiſſenſchaft von
ehedem und in 200 Jahren wird man über manches
lachen, was wir heute für wahr halten.

Bei der Beſprechung der bayeriſchen Gebräuche
gab der Vortragende auch hochintereſſante Ver
gleiche aus den ägyptiſchen, indiſchen, griechiſchen,
römiſchen, keltiſchen und germaniſchen Kult
gebräuchen, und führte aus, daß die Feier des
Frauendreißigers in ihrem letzten Urſprung ins
Syriſche zurückreicht. Kr.
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Schmiedeiſerne Grabkreuze aus Lenggries.
Durch die Güte des Herrn Sebaſtian Oswald
in Lenggries bin ic

h

endlich in die angenehme
Lage verſetzt worden, mehrere ſehr hübſche Grab

kreuze aus dem Ortsfriedhof in Lenggries in

unſerer Zeitſchrift veröffentlichen zu können. Ich
habe hiezu nur zu bemerken, daß die aus älterer
Zeit herrührenden Kreuze für mehrere Generationen
Verwendung gefunden zu haben ſcheinen. Dieſe
Kreuze bilden eine beſonders ſchöne Zierde der
großen Begräbnisſtätte.

Naturpflege,
Hiezu Abbildung auf Seite 140 nach einer Photographie des

Herrn Geheimrats Dr. Conwentz.

Im Gebirge hat ſich an vielen Orten, ins
beſondere auch in der Berchtesgadener Gegend,
der Ahornbaum eingebürgert und in mächtigen
Eremplaren und Baumgruppen bis auf unſere
Tage erhalten. Insbeſondere iſ

t

der Ahornbaum
vielfach als Grenzbaum verwendet worden und

war lange Zeit ein herrlicher Schmuck der Schönau
bei Berchtesgaden. Der Wert des Holzes wird
leider der Feind dieſer alten Bäume, ſo daß ſi

e

mehr und mehr ſchwinden. Die Abbildung zeigt
einen in voller Kraft ſtehenden alten Ahornbaum
von Altenau im Oberammergau. Aus der Größe
des am Stamme ſitzenden Mannes kann auf die
Höhe des Baumes geſchloſſen werden. Der Be
ſitzer dieſes Baumes, e

in Ökonom, hält den Baum

in hohen Ehren und e
s darf erwartet werden,

daß e
r

auch in den Kindern und Kindeskindern
dieſen vornehmen Sinn weiterpflanzt.

Alb. Vierling.
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Altfränkiſche Bilder XVIII. Jahrgang 1912,
Würzburg, Kgl. Univerſitätsdruckerei Preiſt.

Gerade recht zum neuen Jahre erſcheint im
18. Jahrgang in bekannter Aufmachung dieſer
„illuſtrierte kunſthiſtoriſche Prachtkalender“ als
willkommene Gabe für jeden Freund fränkiſcher
Gaue und fränkiſcher Kunſt. Zu den meiſt guten
Abbildungen – öfters wird die Deutlichkeit
durch die Kleinheit beeinträchtigt, ſpeziell bei den
Plaſtiken – hat Herr Dr. Henn er anregende
hiſtoriſche und kunſthiſtoriſche Notizen verfaßt.

Wir werfen einen Blick in das geſchichtliche
Kulmbach und Kronach, werden mit alten Tauf
ſteinen und Madonnen-Darſtellungen bekannt ge
macht und finden noch im übrigen manches
Intereſſante in Bild und Wort vorgeführt.
Hervorzuheben ſind die guten Bilder des Um
ſchlags, die elfenbeingeſchnitzte Codereinbände
wiedergeben. J. D. E.
Zauner, Franz Paul; Münchens Umgebung in
Kunſt und Geſchichte, eine Beſchreibung von
362 Orten links und rechts der Iſar, mit
ihren geologiſchen, prähiſtoriſchen, geſchicht

lichen und kunſthiſtoriſchen Merkwürdigkeiten,

mit 36 Illuſtrationen, 9 Skizzen und 1 Karte,
München, Nahr & Funk 1912.
Dieſes Buch möchte ic

h

allen empfehlen, die

ſich auf ihren Streifzügen in Münchens Umgebung
nicht nur an der Natur erfreuen und ſich erholen
wollen, ſondern auch Intereſſe und Liebe hegen
für die geſchichtliche Vergangenheit und Entwick
lung der Landſchaft, durch die ſi

e wandern, und

ihre Ausflüge zu kleinen geſchichtlichen Studien
fahrten erweitern. Auch dem zünftigen Hiſtoriker
und Kunſthiſtoriker iſ

t

das Büchlein ein ſehr
nützlicher Cicerone. J. D. C.

Volkstümliche Grabmalkunſt und
Friedhof geſtaltung. Verlegt bei
Wilhelm Meyer-Ilſchen, Stuttgart.

Gott ſe
i

Dank, dringt allmählich wieder unter
das Volk und die Grabmalfabrikanten die Anſicht,

daß man ſeinem Toten künſtleriſch ſchöne, wenn
auch nur ſchlichte Denkmäler – wäre e

s

auch

nur ein einfaches bemaltes Holzkreuz – ſetzen
und daß der Friedhof kein ſteinernes „Leichenfeld“
ſondern ein „ſtiller Garten“ ſein ſoll. Leider zeugen
aber noch heute viele Friedhöfe in Stadt und
Land von ſcheußlicher Unkultur. Es ſind Hefte
wie das vorliegende, nur aufs freudigſte zu be
grüßen, denn e

s bringt gute und nützliche An
regungen für alle, die mit Grabmälern und Fried

Alter Ahornbaum unweit Altenau im Oberammergau.

hofsgeſtaltung zu tun haben, ſpeziell auch für Fried
hofsgärtner enthält e

s viel Beherzigenswertes.
Alles in allem eine vortreffliche, mit vielen guten
Abbildungen belegte Schrift, mit deren Heraus
gabe ſich die Beratungsſtelle für den Gartenbau
ein Verdienſt erwarb.

J. D. C.
Die bayeriſchen Provinzmuſeen.
Wir werden durch eine Zuſchrift darauf auf
merkſam gemacht, daß in dem in Nummer 89
veröffentlichten „Geſamtkatalog der öffentlichen
Muſeen Bayerns“ das vom Hiſtoriſchen Ver
ein Roth bei Nürnberg im Jahre 1905 ge
gründete und im neuen Rathaus untergebrachte

Muſeum nicht aufgeführt iſt. Wir füllen hiemit
dieſe Lücke aus und bemerken zu unſerer Ver
teidigung nur, daß die tatſächlichen Grundlagen

des Katalogs bzw. der Veröffentlichung des K
.

Bayeriſchen ſtatiſtiſchen Landesamts ſeinerzeit
durch eine amtliche Umfrage bei den Diſtrikts
verwaltungsbehörden gewonnen wurden. Schr.

Allen unſeren Mitarbeitern ein gutes neues Jahr!
Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, Kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.
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